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Highlights 2002

Net revenues

2

EBITA

IN MILLION CHF

1999

EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX AND AMORTIZATION OF GOODWILL,
IN MILLION CHF

1999
2 291

151

2000

2000
2 448

190

2001

2001
2 634

196

2002

2002
3 077

Cash flow

NET INCOME PLUS DEPRECIATION PLUS
AMORTIZATION OF GOODWILL, IN MILLION CHF

170

Return on Sales

1999

EBITA IN % OF NET REVENUES

1999
173

6.6 %

2000

2000
188

7.8 %

2001

2001
213

2002

7.4 %
2002

186

Turnover growth.
Consolidated turnover of the
Valora Group exceeded the 3 billion
figure for the first time in 2002.

5.5 %

k Group – now
Valora Wholesale and
Valora Retail – expansion of wholesale and
specific own concepts.

ingly important as marketplaces.
The long-term safeguard of heavily
frequented locations remains one of
Valora’s key strategic goals.
Expansion in the German market. Valora Group takes over the

The required logistics compe-

Cash flow situation.
The company’s cash flow in
2002 was CHF 186.2 million.

seven Stirnberg railway station

tency for articles from the Press,

bookshops (asset deal) and con-

Tobacco and Food areas. k Group

solidates its position in Germany.

reported 900 new large accounts,

Development in Luxembourg con-

and is consolidating its position in

tinues to be pleasing.

the Swiss convenience market.
Gaining ground in the Swiss

Unchanged dividend
on Valora shares.

coffee bar scene, and start of
expansion in Germany. Valora Group
opens the 20th Caffè Spettacolo,

The share outperformed the

and with another 10 franchise opera-

Swiss Performance Index and the

tions, it has taken the leadership

Dow Jones Retail Index in 2002.

position in Switzerland.

Alimarca – now
Valora Trade –
integration of the
Scandinavian
companies and increased capacity.

A recommendation will be made to

Answer to the requirements

the AGM to pay out an unchanged

of modern society always on the

dividend.

move. First k fresh convenience

over Consiva in Northern Europe

shop opened at Berne railway sta-

late autumn 2001. With this acquisi-

tion. Railway stations, petrol stations

tion, 54 % of the Division’s sales

and airports are becoming increas-

are generated in Scandinavia.

Quantum leap. Alimarca takes
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Employees

3

Return on Net Assets

FULL TIME EQUIVALENT

1999

EBIT IN % OF AVERAGE NET CAPITAL EMPLOYED

1999
8 117

10.2 %

2000

2000
8 670

11.7 %

2001

2001
9 206

2002

12.4 %
2002

9 558

11.0 %

Investments IN MILLION CHF

EPS

1999

1999

DILUTED EARNINGS PER SHARE, IN CHF

72
2000

19.9
2000

63

24.4

2001

2001
74

2002

29.0
2002

61

Expansion of our own manufacturing units. In response to
increasing demand, Kägi, Roland,

24.1

business in the USA, Holland and

aimed at achieving improved

the Baltic States.

synergy effects, creating greater

On course in changed market

transparency, facilitating manage-

Schirmer, Gille and Cansimag in-

conditions. The division has suc-

ment and increasing the Group’s

crease their capacity.

cessfully completed the transition

growth capability.

Profit situation. The operating

from traditional analogue photo-

profit was weighed down by the

finishing to digital technology and

extraordinary charges for integrating

is well prepared for further expan-

the Nordic companies and the ex-

sion.

pansion of production capacities.

New area of business. As part
of the new strategic positioning of
Fotolabo, the New Photographic Ser-

Fotolabo – now
Valora Imaging –
sustainable profitability and good
future prospects.

vices (NPS) unit has been launched.

Strategic ambition:
to exploit synergies
even more fully.

In the black. In 2002, Fotolabo
operated at a relatively high level
of profitability.

Valora divisions each concentrate on an operational area of

Concentration on growth

the business. At the same time,

markets. Fotolabo is focusing on

Sourcing & Marketing have been

highly profitable markets in Europe,

merged into a new division at

and pulling out of the mail order

Group level. This structure is
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Letter from the Chairman

Dear Shareholders,
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by the adverse conditions have something to learn from
them for the future:

The past year will not go down as a glorious chapter
in the annals of Swiss economic history. Rapidly rising

Excess, in whatever relationship, does not pay off in the
long run.

unemployment, lay-offs in previously recession-resistant
branches of the economy, bad news from supposedly “blue
chip corporations”, excesses by top executives, inabilities

In business life, it can be worthwhile resisting the herd
instinct and choosing your own path carefully.

of members of Boards of Directors as well as of auditing
companies, and finally fears of war ensured that the third

The old rule “Don’t meddle with things you don’t un-

year of the “bear market” would only bring disappointment

derstand” is becoming even more valid after the many

for investors. Yet there is still no sign of a ray of hope on

failed adventures into diversification by large and medium-

the horizon.

sized firms.

Anyone who believed that, in the age of the informa-

When reading this Annual Report, you will realize that

tion society, economic distortions could be detected early

Valora has also come through an unsatisfactory financial

and corrected promptly now knows better. Despite inten-

year, and did not reach the profit levels of the previous

sive research activities by economics institutes and so-

year. The general squeeze was clearly perceptible even for

phisticated risk management systems in companies, down-

a more or less recession-resistant Group like ours. This

turns can apparently not be avoided. Perhaps that is just

mainly affected our margin situation, which is of decisive

as well. It is clear once again that managing a business is

importance for our long-term growth.

less of a science and more a question of intuition and
sound common sense.

In the current year, we will be focusing our attention
primarily on improving of the profit situation at a series of

What does all that have to do with Valora? I think that

companies in our Group in the trading and manufacturing

even companies which are not or only marginally affected

field. Furthermore, the new Group organization, which has
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been in effect since 1 January 2003, will provide a closer
mesh between the wholesale and retail activities, which
will have a positive influence on our cost base.
This year, I would like to thank you, our shareholders,
most of all. Even in difficult times, you have remained
loyal. I would also like to express my thanks to all of our
employees for their commitment as well as to our business
partners. We hope that the rampant global pessimism will
soon be overcome, so that we can turn our attention more
intensively to healthy, long-term growth.

Peter Küpfer

Peter Küpfer
CHAIRMAN OF THE
BOARD OF DIRECTORS
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The difficult economic climate, and
weak consumer confidence, left Valora a
lot of work to do. Nevertheless, in 2002,
for the first time ever, we succeeded
in breaking through the barrier of
CHF 3 billion in turnover. Valora continues to have a sound balance sheet
structure and a high free cash flow.
Development in a difficult environment. The eco-

Shareholder value. Valora generates sustainable

nomic trends in German-speaking Europe, where 75 % of

growth through the expansion of proven, successful busi-

the Group’s activities are located, ranged from stagnant to

ness concepts.

recession and left Valora a lot of work to do. Extraordinary

Pan-European market penetration. Valora supplies

factors like the goodwill amortization after the sale of the

millions of consumers throughout Europe through thou-

Fotolabo company Mystic in the USA, the one-off addi-

sands of its own and tens of thousands of its customers’

tional costs for the integration process and the expansion

outlets.

of capacity in the manufacturing facilities at Alimarca, as

Market-oriented distribution. Valora uses the oppor-

well as currency differences, weighed on the accounts in

tunities offered by small-surface points of sales at top lo-

the 2002 financial year. In addition, a shake-up in the

cations which it supplies through an ingenious capillary

target retail sales mix led to a weaker gross profits situa-

distribution system.

tion. Nevertheless, in relation to the development of the

Efficient innovation. Valora is the ideal distribution

market, Valora is wellplaced in the race. Our Group turned

partner for bringing new products and services quickly to

in an above-average performance, has a sound balance

market.

sheet structure and a high free cash flow.
Optimization of the Group structure. Structural

Consistent brand policies. Valora concentrates on a
few strong product and service brands.

changes were due for Valora in this financial year. These

Group-wide synergies. Valora is distinguished by its

included the streamlining of the diverse shop formats and

Group-wide collaboration, facilitated by a coherent Group

the creation of a new Group strategy with a number of

structure.

organizational changes. With each market division focus-

Customer approach principle. Valora considers each

ing on one operational area of the business, and sourcing,

stakeholder a customer whose interests deserve pri-

marketing and logistics being merged at Group level, the

ority.

ideal conditions were created for exploiting potential
synergies and achieving expansion targets.
Strategic Success Factors. Valora will continue to

Systematic staff development. Valora respects all its
employees as individuals and promotes their career development.

develop both quantitatively and qualitatively through long-

Conscious simplicity. To the perfect and costly solu-

term, sustainable growth. Our business principles form the

tions, Valora prefers the sensible and workable solution at

guideline for this:

the right time.

Recognised market leadership. Valora aspires to reach
the leader position in European niche markets.

Results and course of business. Weak consumer
confidence in Switzerland, Austria and particularly in Ger-
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CEO

CORPORATE HUMAN RESOURCES

FINANCE

CORPORATE BUSINESS DEVELOPMENT
CORPORATE INFORMATION SERVICES
CORPORATE COMMUNICATIONS

VALORA RETAIL

VALORA WHOLESALE

VALORA TRADE

VALORA IMAGING

SOURCING & MARKETING
LOCATION MANAGEMENT

many has led to a widespread fall in retail sales. Despite

ing position was expanded to a healthy profit level with 20

this, we were able to further consolidate our market posi-

of our own Caffè Spettacolo and 10 franchise operations.

tion in the kiosk business as well as in wholesale. Ali-

In Germany, we succeeded in gaining market share in

marca’s results were disappointing. On the other hand, the

the kiosk business. The business activities in Luxembourg

Fotolabo division was able to maintain its result from the

continued to develop satisfactorily.

previous year thanks to the expansion of services for dig-

High investment levels at Alimarca. In Switzerland

ital processing, and by concentrating on markets with high

and at Gille, good results were achieved. The manufactur-

profit margins, despite a fall in turnover.

ing plants turned in lower profits, as they had to pay the

k Group continued to expand despite lower profits. In addition to losses owing to the poor economic

start-up and project costs for renewal and expansion of the
production capacities.

climate, the k Group had to shift towards a product mix

The trading turnover doubled after the acquisitions,

with lower-margin items. The implementation of a new

but brought a reduction in profit margins. In addition, the

newspaper and magazine dispatching system strengthened

profits from the newly-acquired trading companies in

this important area, but the accounts for the financial year

Northern Europe were markedly reduced by the costs of the

included considerable start-up costs. Last year’s profit

integration process.

levels were not reached.

Fotolabo equipped to face the future. The Division

Business with large accounts increased owing to the

focused on markets with high profit margins, and as a con-

expansion of our logistics capability. Our market position

sequence, pulled out of the mail order business in the USA,

in the Swiss convenience market is becoming increasingly

Holland and the Baltic States. The sale of Mystic in the USA

strong.

required an amortization of goodwill of CHF 15 million. Fo-

The opening of the first “k Fresh” convenience shop

tolabo took account of the technological change in the

is a response to the needs of a society constantly on the

market, with investments in digital image processing, and

move, and marks the start of contemporary location mar-

created a profitable new business field that is ripe for ex-

keting which will focus on railway stations, petrol stations

pansion.

and airports. During the financial year, 36 contracts for ap-

Audit of strategic orientation. At the beginning of

propriate sites were signed. In addition, Valora’s head of-

2002, the Executive Board decided that the strategy that

fice will move to Berne main railway station by the end of

had been pursued successfully since 1995 needed to be

2003, which will further underline the importance of sta-

changed in a number of respects to adapt to important

tions as an important location for our activities.

points in an altered environment. In particular, the Group

On the coffee bar scene in the Swiss market, the lead-

structure, which was designed according to geographical
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criteria, had become cumbersome and no longer appeared

the Group, costs will be cut. In addition, the Group will be

up-to-date and market-oriented.

more manageable.

A new, flexible and transparent Group structure.

The Group’s ability to grow and react will be increased.

The most important structural changes occurred at the two

Looking to the future with confidence. In view of

former kiosk divisions k Group Switzerland and k Group In-

the uncertain geopolitical and therefore economic situa-

ternational. They were replaced by the new Valora Retail

tion, 2003 will also be demanding and challenging. Valora

Division (all our own sales outlets, including confectionery,

will take appropriate measures to increase efficiency, cut

convenience shops and gastronomy), and Valora Whole-

costs and further increase its competitiveness. I am con-

sale (newspaper and magazine distribution and con-

vinced that the combination of commitment, capacity to

venience wholesale). In order to maintain consistency in

innovate and lean structures are an essential condition for

naming conventions, the former Alimarca and Fotolabo Di-

us to remain in control of the 2003 financial year.

visions were renamed Valora Trade and Valora Imaging.

Acknowledgements. Even in what was a very chal-

With the restructuring, four Divisions were created that

lenging 2002 for all of us, we could count on the tremen-

each focus on their respective markets and areas of activ-

dous commitment and loyalty of our employees, as well as

ity. To exploit potential synergies to the full, certain serv-

our business partners. On behalf of the Executive Board,

ice functions were centralized. In this context, the new Val-

I would like to express my sincere thanks to everyone in-

ora Sourcing & Marketing Division and Valora Location

volved. That commitment makes it possible for us to

Management (Real Estate / Contracts) were set up.

achieve our ambitious goals, and face future challenges

The Valora Organization Chart as a Reflection of

with optimism.

Market Structures. The organization designed to reflect
the market requirements brings various advantages which
will be profitable in the medium-term.
Owing to the simpler and more comprehensible structure, Valora as a Group will be more transparent and
easier to communicate.
The divisions are clearly focused on one area of activity, and concentrate on one operational area of business.
The exploitation of synergies between the divisions will
become simpler.
Owing to the centralization of overhead functions within

Reto Hartmann

Executive Board
l–r

Josef Jungo
VALORA RETAIL

Peter Rutishauser
VALORA WHOLESALE

Urs Meier
FINANCE

Paul Egger
LOCATION MANAGEMENT

Reto Hartmann
CEO

André Hurter
VALORA IMAGING

Kurt Bucher
VALORA TRADE

Peter Wüst
SOURCING & MARKETING
Position at March 2003
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Group Structure

CEO

CORPORATE HUMAN
RESOURCES

FINANCE

CORPORATE BUSINESS
DEVELOPMENT
CORPORATE INFORMATION SERVICES
CORPORATE
COMMUNICATIONS

2002

k Group
Retail and wholesale

Alimarca

Fotolabo

2003

2003

VALORA RETAIL

VALORA WHOLESALE

VALORA TRADE

VALORA IMAGING

A CLOSE- KNIT NETWORK
OF SALES OUTLETS

TRADE AND DISTRIBUTION WITH
THE FOCUS ON PRESS PRODUCTS

TRADE AND DISTRIBUTION WITH
THE FOCUS ON FOOD PRODUCTS

PHOTOFINISHING
AND DISTRIBUTION

SOURCING & MARKETING

LOCATION MANAGEMENT
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AUDIT COMMITTEE
Andreas Gubler
Nico Issenmann

Peter Küpfer
Fritz Frohofer
Andreas Gubler

COMPENSATION
COMMITTEE
Peter Küpfer
Beatrice Tschanz
Fritz Ammann

Urs Meier

Josef Jungo
Peter Rutishauser
Kurt Bucher

André Hurter
Peter Wüst – as of 1.1.03
Paul Egger

Hansjürg Schwander*
Max Ehrsam*
* until 31.12.02

FINANCE
Urs Meier
Thomas Egger

Adrian Häsler

Beat Frey

Hanspeter Staub

CORPORATE ACCOUNTING

CORPORATE TAXES

CORPORATE INVESTOR RELATIONS

Ursula Moser

Beat Scheidegger

Heinz Hodel

Stefania Misteli

CORPORATE HUMAN RESOURCES

CORPORATE BUSINESS
DEVELOPMENT

CORPORATE INFORMATION
SERVICES

CORPORATE COMMUNICATIONS

BOARD OF DIRECTORS
Peter Küpfer CHAIRMAN
Beatrice Tschanz
Fritz Ammann
Fritz Frohofer
EXECUTIVE BOARD
Reto Hartmann
CEO

CORPORATE CONTROLLING /
TREASURY

GROUP SERVICES

SOURCING & MARKETING
Peter Wüst
Fabian Stoffel
René Corpataux

Claudio Tozzini

Robert Wirichs

SOURCING SWITZERLAND

SOURCING LUXEMBOURG

SALES PROMOTIONS AND
SERVICES

STRATEGIC MARKETING

LOCATION MANAGEMENT
Paul Egger
Rico Pajarola

Martin Haudenschild

Richard Stalder

Christian Wehrly

REAL ESTATE

ARCHITECTURE & CONSTRUCTION

EXPANSION

TENANCY AGREEMENTS

VALORA RETAIL

VALORA WHOLESALE

VALORA TRADE

VALORA IMAGING

Josef Jungo
Christof Biedermann

Peter Rutishauser
Eduard Perret

Kurt Bucher
Bruno Winiger

André Hurter
Pascal Ducry

KIOSK SWITZERLAND

PRESS + BOOK

SWITZERLAND

SWITZERLAND

Dieter Eixler

Luca Nussio

Christine Schönowitz

Peter Riedmüller

KIOSK LUXEMBOURG

PRESS + BOOK TICINO

NORTHERN EUROPE – until 31.12.02

GERMANY AND FRANCE

Detlef Horndasch

Ruedi Suter

Hugo Rosendahl

Tero-Pekka Hämäläinen

KIOSK GERMANY

WHOLESALE SWITZERLAND

NORTHERN EUROPE – as of 1.1.03

SCANDINAVIA

Jürg Stauffer

Dieter Eixler

Beat Allemann

Norbert Müller

CONVENIENCE / CONFECTIONERY

WHOLESALE LUXEMBOURG

PROFESSIONAL IMAGING

Yvo Locher

Martin Messerli

CENTRAL EUROPE
MANUFACTURING UNITS COFFEE

GASTRONOMY

LOGISTICS

Beat Nydegger

NEW PHOTOGRAPHIC SERVICES

Michael Tschopp

Thomas Schenk

MANUFACTURING UNITS BAKERY

Salvador Garcia

SERVICES

BUSINESS SUPPORT

Esther Betschmann

CONTROLLING

Hanspeter Gehrig

Markus Nadig

SERVICES

CONTROLLING

CONTROLLING

Adrian Gehri
CONTROLLING

Kim Kauffmann
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SEVIL ÜNAL, 37, IS A PERSONNEL ASSISTANT AT
PRESS LOGISTICS, K KIOSK AG, VALORA WHOLESALE

At 6, I get up cheerfully and take a shower to wake myself
up. I am a bit like Mr. Bean, who finishes getting dressed and
brushes his teeth while driving along.
At work everyone knows that I have arrived, because I listen
to music so loud in the car. I am not grumpy in the mornings,
I can sing and dance as soon as I wake up and tease my two
children so that they wake up.
At 7, I start work. On the 2nd floor, we deliver magazines to
all the kiosks. They are dispatched by our department – on a
brand new machine. Then the drivers deliver them.
I work in the office. I check whether all the staff are here,
organise temporary staff and occasionally work on the machine

“I work in the office,
entering invoices,
making plans, producing statistics.
But once I am outside, on the machine
where the magazines
are dispatched, then
people come up to
me and ask me this
and that – and I
never make it back
to the office.”

myself, if someone is missing. Employees with problems are
always coming to me. I listen to them and help wherever I can.
Thank goodness, every day is different, otherwise I would not
like it. Even first aid is part of my job. I once treated an employee
whose finger was stuck in the machine.
Helping is like a hobby for me. In my time off, I go to a psychiatric clinic, and volunteer as an interpreter. In the beginning,
I found these people’s stories very distressing, because I translated things that I could almost not believe. On the other hand,
this work is good for restoring a balance.
I eat dinner with my family. That is very important for me,
because then I get to see the children. I don’t have time for television. In the evening, I do a thousand things that nobody does
during the day. My first quiet moment comes when I go to bed
around one, and read a book. But at the moment, I don’t get further than one page.
I know that these days, I am missing out on my beauty sleep.
That is not a problem for me, but for the poor people who have
to look at me.

14
ALAIN KREMP, 44, IS A DRIVER FOR TRANSPORT + PRESSESERVICE (TPS) AG,
VALORA WHOLESALE

On Monday, work starts at 3 a.m., and on other days at 2.15.
I only need one alarm clock, so that I wake up at half past midnight. But it is ten meters away from my bed, so that if I want to
turn it off, I have to get out of bed.
First I load the magazines into my truck. They arrive in the
afternoon from k Kiosk AG. Then I get the newspapers and the
books. I have between 20 and 30 customers, so I need to have
my wits about me in the morning. At 4 a.m. I drive out and start
delivering. At about 7 a.m., I bring back the returns and load up
again: drinks, tobacco and the Italian-language press, which
only comes in at 4. I don’t have much time to listen to the radio
on the road, because the kiosks are often located very close together.

“I drive six different
rounds in the Basel
area. I like the feeling of not being
fenced-in, that I am
on the road under
my own control.
Making deliveries is
fun. I am very curious and look around
me to see what’s
new. But mostly, of
course, I look at the
road”.

things that other people can’t – in the most varied fields.
For example, I built my little house myself. At least, threequarters of it. So that it made progress faster, I left out certain
things and built them in afterwards. Once I have finished building one corner, I start on another.
At about 5 or 6 p.m., the family comes home. Those two
hours are when we spend most time together, and eat together
too. After that, at 8 p.m., I go to bed, while others are watching

My alarm clock is like a police car: when it goes off shortly
after 4 a.m., the whole house wakes up. I leap out of bed like
a rocket, and don’t have time for breakfast, because at 5.05,
I have to be on my way. In the train, it is still too dark to see
out of the window. So I read a lot. For example a guide about
the art of motivating, or something by Tolstoy – all in Romanian.
The early shift at the Pressecenter starts at 6. First of all, I
sort the newspapers that have been delivered. I don’t have time
to read them. But I can see from the front page what the main
headlines are.

“I play football for
a club in Alsace.
Despite my age. But
I never go to training. That would be
too much. When
my team-mates are
training, I am already in bed”.

In the morning, everything has to go fast. Many customers

TV. Which is the more intelligent way to spend that time?

In Romania, I studied law for two years, and presented a TV
show. Now I am doing something totally different. Many people
think that anyone can work in a kiosk. But once they are here,
they soon realize it is not as easy as it seems. You have to do so
many different things – and every day is different. We put out
the confectionery, prepare phone cards, do the paperwork, send
in photobags or collect new goods from the storeroom.
At 1 p.m., we are finished. When my husband is home, we
have lunch together. He has irregular working hours, just like
me. So we have a lot of time together. I don’t have much time
for sport, but then I get a lot of exercise in the shop, running
to and fro.
In the evenings, we like watching films or documentaries.

I can just lie down and fall asleep. Occasionally in the summer, I find it more difficult to sleep, because there is so much

“I couldn’t just stand
around and wait
for the working day
to finish. I do everything that occurs
to me. And I enjoy
the fact that I am
always working with
people. I am not an
office person, who
can work all day long
behind a PC”.

have jumped out of bed at the last minute, and now have to
hurry to avoid being late. However, it is amazing what can be
achieved with friendliness, even under tremendous stress.

At 11 a.m., I am finished for the day. First I eat what I cooked
the day before, and lie down for an hour. In the past, I used to
work normal working hours during the day, but I didn’t like it.
I need to have my leisure time in the afternoon. Then I can do

20
PATRICIA KOLLER, 27, IS DEPUTY KIOSK MANAGER AT
K PRESSECENTER SHOPVILLE, ZURICH, VALORA RETAIL

At 10 p.m, I go to bed, put out the light and fall asleep immedi-

noise going on outside. But I sleep well and deeply. I think

ately. It does not bother me that I have to go to sleep so early,

that somebody could even take my bed away and I wouldn’t

because I adore sleeping.

“In Romania, I presented a TV show.
Like “Arabella”,
about young people’s
problems. A different
subject every time.
When I go to Romania, I always go to
the TV station first.
That is where my
mother works – she
has been there for
over 30 years as an
editor.”

notice.
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SEVIL ÜNAL, 37, IST PERSONALASSISTENTIN BEI DER LOGISTIK PRESSE
K KIOSK AG, VALORA WHOLESALE

Um 6 stehe ich gemütlich auf und brauche erst mal eine
Dusche, um wach zu werden. Ich bin ein bisschen wie Mister
Bean, der sich beim Autofahren noch fertig anzieht und die
Zähne putzt.
Im Geschäft hören alle, wenn ich komme – weil ich im Auto
so laut Musik höre. Ich bin kein Morgenmuffel, kann sofort
singen und tanzen nach dem Aufstehen und necke gerne meine
beiden Kinder, damit sie wach werden.
Um 7 fange ich an zu arbeiten. Wir vom 2. Stock liefern
Zeitschriften an alle Kioske. Bei uns werden sie kommissioniert –
an einer ganz neuen Anlage. Dann fahren die Chauffeure
sie aus.
Ich arbeite im Büro, schaue, ob alle Mitarbeiter hier sind und

20

„Ich arbeite im Büro,
gebe Rechnungen
ein, mache Pläne, erarbeite Statistiken.
Aber kaum bin ich
draussen an der Maschine, wo die Zeitschriften kommissioniert werden, dann
packen mich die
Leute, fragen mich
dies und das – und
ich komme gar nicht
mehr ins Büro.“

PATRICIA KOLLER, 27, IST STELLVERTRETENDE KIOSKLEITERIN IM
K PRESSECENTER SHOPVILLE, ZÜRICH, VALORA RETAIL

Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst zu motivieren oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss aufgrund der Titelseiten,
worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

Helfen ist wie ein Hobby von mir. Nach Feierabend fahre ich

Znacht esse ich mit meiner Familie. Das ist mir sehr wichtig,

14

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“

ALAIN KREMP, 44, IST CHAUFFEUR BEI DER TRANSPORT + PRESSESERVICE
(TPS) AG, VALORA WHOLESALE

Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der k Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich morgens den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander

der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich

organisiere Aushilfen. Wenn jemand ausfällt, stehe ich auch
selber mal an die Maschine. Immer wieder kommen Mitarbeiter
mit Problemen zu mir. Ich höre ihnen zu und helfe, wo ich
kann. Gottseidank ist mein Tag immer anders, sonst würde ich
mich nicht wohl fühlen. Sogar die Unfallhilfe gehört in mein
Tätigkeitsfeld. Ich habe auch schon einen Mitarbeiter verarztet,
der den Finger in der Maschine eingeklemmt hatte.
in eine psychiatrische Klinik und stehe als Dolmetscherin zur
Verfügung. Am Anfang haben mich die Berichte dieser Leute
stark belastet, weil ich Dinge übersetzt habe, die ich fast nicht
glauben konnte. Auf der andern Seite ist diese Arbeit ein guter
Ausgleich.
weil ich die Kinder dann sehe. Zeit um fernzusehen habe ich
keine. Am Abend erledige ich tausend Dinge, die am Tag keiner
macht. Meine erste ruhige Minute habe ich, wenn ich gegen

jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit
kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.

„Ich mag es nicht,
wenn jemand ungerecht behandelt
wird. Dann kann ich
den Mund nicht
halten. Ich lebe eigentlich für andere.
So bin ich einfach.
Ich habe für alle
anderen Zeit, nur für
mich nicht. Aber es
stellt mich eben auf,
wenn ich jemandem
helfen kann.“

In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst sehr viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.

eins ins Bett gehe und ein Buch lese. Aber mehr als eine Seite

liegen.

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert,
über Probleme von
jungen Leuten. Ähnlich wie „Arabella“.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst zum Fernsehen. Dort arbeitet
meine Mutter –
seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 11 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was
ich am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen
hin. Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
gefiel mir nicht. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag.
Da kann ich Sachen machen, die andere nicht tun können –
in den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
„Znacht“. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Also dann,
wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?

„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass, trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und

Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn

Ich weiss, dass ich zur Zeit nicht zu meinem Schönheits-

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
in Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“

Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im
Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.

schaffe ich im Moment nicht.

tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtra-

ich schlafe wahnsinnig gern.

gen – und ich würde nichts merken.

schlaf komme. Aber das ist nicht mein Problem, sondern jenes
der bedauernswerten Leute, die mich anschauen müssen…
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PATRICIA KOLLER, 27, IST STELLVERTRETENDE KIOSKLEITERIN IM
K PRESSECENTER SHOPVILLE, ZÜRICH, VALORA RETAIL

Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst zu motivieren oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss aufgrund der Titelseiten,
worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“

In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.

Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause

fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.
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ALAIN KREMP, 44, IST CHAUFFEUR BEI DER TRANSPORT + PRESSESERVICE
(TPS) AG, VALORA WHOLESALE

Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der k Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich morgens den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.

der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich
jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit
kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.

Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst sehr viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert,
über Probleme von
jungen Leuten. Ähnlich wie „Arabella“.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst zum Fernsehen. Dort arbeitet
meine Mutter –
seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn
ich schlafe wahnsinnig gern.

Um 11 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was
ich am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen
hin. Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
gefiel mir nicht. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag.
Da kann ich Sachen machen, die andere nicht tun können –
in den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
„Znacht“. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Also dann,
wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?
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„Ich fahre sechs verschiedene Touren
in Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“

ALAIN KREMP, 44, IST CHAUFFEUR BEI DER TRANSPORT + PRESSESERVICE
(TPS) AG, VALORA WHOLESALE

Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der k Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich morgens den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.
Um 11 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was
ich am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen
hin. Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
gefiel mir nicht. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag.

„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass, trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.

Da kann ich Sachen machen, die andere nicht tun können –
in den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der

Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
„Znacht“. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Also dann,
wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?

Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im

12

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
in Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich

SEVIL ÜNAL, 37, IST PERSONALASSISTENTIN BEI DER LOGISTIK PRESSE
K KIOSK AG, VALORA WHOLESALE

Um 6 stehe ich gemütlich auf und brauche erst mal eine
Dusche, um wach zu werden. Ich bin ein bisschen wie Mister
Bean, der sich beim Autofahren noch fertig anzieht und die
Zähne putzt.
Im Geschäft hören alle, wenn ich komme – weil ich im Auto
so laut Musik höre. Ich bin kein Morgenmuffel, kann sofort
singen und tanzen nach dem Aufstehen und necke gerne meine
beiden Kinder, damit sie wach werden.
Um 7 fange ich an zu arbeiten. Wir vom 2. Stock liefern
Zeitschriften an alle Kioske. Bei uns werden sie kommissioniert –
an einer ganz neuen Anlage. Dann fahren die Chauffeure
sie aus.
Ich arbeite im Büro, schaue, ob alle Mitarbeiter hier sind und

natürlich auf die
Strasse.“

„Ich arbeite im Büro,
gebe Rechnungen
ein, mache Pläne, erarbeite Statistiken.
Aber kaum bin ich
draussen an der Maschine, wo die Zeitschriften kommissioniert werden, dann
packen mich die
Leute, fragen mich
dies und das – und
ich komme gar nicht
mehr ins Büro.“

organisiere Aushilfen. Wenn jemand ausfällt, stehe ich auch
selber mal an die Maschine. Immer wieder kommen Mitarbeiter
mit Problemen zu mir. Ich höre ihnen zu und helfe, wo ich
kann. Gottseidank ist mein Tag immer anders, sonst würde ich

„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass, trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.

mich nicht wohl fühlen. Sogar die Unfallhilfe gehört in mein
Tätigkeitsfeld. Ich habe auch schon einen Mitarbeiter verarztet,
der den Finger in der Maschine eingeklemmt hatte.
Helfen ist wie ein Hobby von mir. Nach Feierabend fahre ich
in eine psychiatrische Klinik und stehe als Dolmetscherin zur
Verfügung. Am Anfang haben mich die Berichte dieser Leute

Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

stark belastet, weil ich Dinge übersetzt habe, die ich fast nicht
glauben konnte. Auf der andern Seite ist diese Arbeit ein guter
Ausgleich.
Znacht esse ich mit meiner Familie. Das ist mir sehr wichtig,
weil ich die Kinder dann sehe. Zeit um fernzusehen habe ich
keine. Am Abend erledige ich tausend Dinge, die am Tag keiner

Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im

Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen

macht. Meine erste ruhige Minute habe ich, wenn ich gegen

Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen

noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und

schaffe ich im Moment nicht.

tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtra-
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Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst zu motivieren oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss aufgrund der Titelseiten,
worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“

der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich
kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.
In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst sehr viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert,
über Probleme von
jungen Leuten. Ähnlich wie „Arabella“.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst zum Fernsehen. Dort arbeitet
meine Mutter –
seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn

Ich weiss, dass ich zur Zeit nicht zu meinem Schönheits-

gen – und ich würde nichts merken.

PATRICIA KOLLER, 27, IST STELLVERTRETENDE KIOSKLEITERIN IM
K PRESSECENTER SHOPVILLE, ZÜRICH, VALORA RETAIL

jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit

„Ich mag es nicht,
wenn jemand ungerecht behandelt
wird. Dann kann ich
den Mund nicht
halten. Ich lebe eigentlich für andere.
So bin ich einfach.
Ich habe für alle
anderen Zeit, nur für
mich nicht. Aber es
stellt mich eben auf,
wenn ich jemandem
helfen kann.“

eins ins Bett gehe und ein Buch lese. Aber mehr als eine Seite

noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und

tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.

ich schlafe wahnsinnig gern.

schlaf komme. Aber das ist nicht mein Problem, sondern jenes
der bedauernswerten Leute, die mich anschauen müssen…
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ALA IN KREMP, 44,

Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich am Morgen den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was ich
am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen hin.
Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
hat mir nicht gefallen. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag. Da kann ich Sachen machen, die andere nicht können – in
den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
Znacht. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Dann, wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?
Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
im Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“
„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass. Trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und
tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.
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SEVIL ÜNAL, 37,

Um 6 stehe ich gemütlich auf und brauche erst mal eine
Dusche, um wach zu werden. Ich bin ein bisschen wie Mister
Bean, der sich beim Autofahren noch fertig anzieht und die
Zähne putzt.
Im Geschäft wissen alle, wenn ich komme – weil ich im Auto
so laut Musik höre. Ich bin kein Morgenmuffel, kann sofort
singen und tanzen nach dem Aufstehen und necke gerne meine
beiden Kinder, damit sie wach werden.
Um 7 fange ich an zu arbeiten. Wir vom 2. Stock liefern
Zeitschriften an alle Kioske. Bei uns werden sie kommissioniert –
an einer ganz neuen Anlage. Dann fahren die Chauffeure
sie aus.
Ich arbeite im Büro. Ich schaue, ob alle Mitarbeiter hier sind,

„Ich arbeite im Büro,
gebe Rechnungen
ein, mache Pläne, erarbeite Statistiken.
Aber kaum bin ich
draussen, an der Maschine, wo die Zeitschriften kommissioniert werden, dann
packen mich die
Leute, fragen mich
dies und das – und
ich komme gar nicht
mehr ins Büro.“

organisiere Aushilfen und stehe auch selber mal an die Maschine, wenn jemand ausfällt. Immer wieder kommen Mitarbeiter
mit Problemen zu mir. Ich höre ihnen zu und helfe, wo ich
kann. Gottseidank ist mein Tag immer anders, sonst würde ich
mich nicht wohl fühlen. Sogar die Unfallhilfe gehört in mein
Tätigkeitsfeld. Ich habe auch schon einen Mitarbeiter verarztet,
der den Finger in der Maschine eingeklemmt hat.
Helfen ist wie ein Hobby von mir. Nach Feierabend fahre ich
in eine psychiatrische Klinik und stehe als Dolmetscherin zur
Verfügung. Am Anfang haben mich die Berichte dieser Leute
stark belastet, weil ich Dinge übersetzt habe, die ich fast nicht
glauben konnte. Auf der andern Seite ist diese Arbeit ein guter
Ausgleich.
Znacht esse ich mit meiner Familie. Das ist mir sehr wichtig,
weil ich die Kinder dann sehe. Zeit um fernzusehen habe ich
keine. Am Abend erledige ich tausend Dinge, die am Tag keiner
macht. Meine erste ruhige Minute habe ich, wenn ich gegen
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PATRICIA KOLLER, 27,

Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst, zu motivieren, oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss von den Titelseiten, worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“
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der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich
jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit

„Ich mag es nicht,
wenn jemand ungerecht behandelt
wird. Dann kann ich
den Mund nicht
halten. Ich lebe eigentlich für andere.
So bin ich einfach.
Ich habe für alle
anderen Zeit, nur für
mich nicht. Aber es
stellt mich eben auf,
wenn ich jemandem
helfen kann.“

eins ins Bett gehe und ein Buch lese. Aber mehr als eine Seite
schaffe ich im Moment nicht.

kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.
In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst ganz viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.
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von jungen Leuten.
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ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst ins Fernsehen. Dort arbeitet
auch meine Mutter
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Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
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ALAIN KREMP, 44,

Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich am Morgen den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was ich

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert.
Ähnlich wie ‘Arabella’, über Probleme
von jungen Leuten.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst ins Fernsehen. Dort arbeitet
auch meine Mutter
– seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn

am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen hin.
Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
hat mir nicht gefallen. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag. Da kann ich Sachen machen, die ander e nicht können – in
den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
Znacht. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Dann, wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?
Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
im Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“
„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass. Trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und
tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.
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„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass. Trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und
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ich schlafe wahnsinnig gern.

schlaf komme. Aber das ist nicht mein Problem, sondern jenes

der bedauernswerten Leute, die mich anschauen müssen…

Die Zeitschriften, die Alain Kremp
ausfährt, werden bei der Kiosk AG
in Muttenz kommissioniert. Dafür,
dass täglich rund 650’000 Presseerzeugnisse ihren Platz in der
Kioskauslage finden, sorgen Mitarbeiterinnen wie Sevil Ünal.
Seite 000

Die italienische Presse, die erst
um 4 Uhr morgens in der Schweiz
eintrifft, erhält Patricia Koller
direkt von den Chauffeuren der
TPS AG. Einer von ihnen ist Alain
Kremp. Seite 14

Die Anlage, die Sevil Ünal betreut,
versorgt Tag für Tag 6 000 Verkaufstellen in der ganzen Schweiz.
Unter anderem den Kiosk, den
Patricia Koller als stellvertretende
Leiterin führt. Seite 20
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The Italian-language press which
only arrives in Switzerland at 4
a.m. is delivered to Patricia Koller
directly by the drivers of Transport
+ Presseservice (TPS) AG. One
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The machine for which Sevil Ünal
is responsible serves 6 000 points
of sale throughout Switzerland
day-by-day. Among them is the
kiosk at which Patricia Koller
works as Deputy Kiosk Manager.
Page 20

“I don’t like it if
someone is treated
unfairly. Then I
cannot keep quiet
about it. I live for
other people. So I
am straightforward.
I have time for
everyone, except for
me. But I feel good
when I can help
someone.”
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ALAIN KREMP, 44, IS A DRIVER FOR TRANSPORT + PRESSESERVICE (TPS) AG,
VALORA WHOLESALE

On Monday, work starts at 3 a.m., and on other days at 2.15.
I only need one alarm clock, so that I wake up at half past midnight. But it is ten meters away from my bed, so that if I want to
turn it off, I have to get out of bed.
First I load the magazines into my truck. They arrive in the
afternoon from k Kiosk AG. Then I get the newspapers and the
books. I have between 20 and 30 customers, so I need to have
my wits about me in the morning. At 4 a.m. I drive out and start
delivering. At about 7 a.m., I bring back the returns and load up
again: drinks, tobacco and the Italian-language press, which
only comes in at 4. I don’t have much time to listen to the radio
on the road, because the kiosks are often located very close together.

“I drive six different
rounds in the Basel
area. I like the feeling of not being
fenced-in, that I am
on the road under
my own control.
Making deliveries is
fun. I am very curious and look around
me to see what’s
new. But mostly, of
course, I look at the
road.”

At 11 a.m., I am finished for the day. First I eat what I cooked
the day before, and lie down for an hour. In the past, I used to
work normal working hours during the day, but I didn’t like it.
I need to have my leisure time in the afternoon. Then I can do
things that other people can’t – in the most varied fields.
For example, I built my little house myself. At least, threequarters of it. So that it made progress faster, I left out certain
things and built them in afterwards. Once I have finished building one corner, I start on another.
At about 5 or 6 p.m., the family comes home. Those two
hours are when we spend most time together, and eat together
too. After that, at 8 p.m., I go to bed, while others are watching
TV. Which is the more intelligent way to spend that time?
I can just lie down and fall asleep. Occasionally in the summer, I find it more difficult to sleep, because there is so much
noise going on outside. But I sleep well and deeply. I think
that somebody could even take my bed away and I wouldn’t
notice.

12
SEVIL ÜNAL, 37, IS A PERSONNEL ASSISTANT AT
PRESS LOGISTICS, K KIOSK AG, VALORA WHOLESALE

At 6, I get up cheerfully and take a shower to wake myself
up. I am a bit like Mr. Bean, who finishes getting dressed and
brushes his teeth while driving along.
At work everyone knows that I have arrived, because I listen
to music so loud in the car. I am not grumpy in the mornings,
I can sing and dance as soon as I wake up and tease my two
children so that they wake up.
At 7, I start work. On the 2nd floor, we deliver magazines to
all the kiosks. They are dispatched by our department – on a
brand new machine. Then the drivers deliver them.
I work in the office. I check whether all the staff are here,
organise temporary staff and occasionally work on the machine

PATRICIA KOLLER, 27, IS DEPUTY KIOSK MANAGER AT
K PRESSECENTER SHOPVILLE, ZURICH, VALORA RETAIL

“I don’t like it if
someone is treated
unfairly. Then I
cannot keep quiet
about it. I live for
other people. So I
am straightforward.
I have time for
everyone, except for
me. But I feel good
when I can help
someone”.

achieved with friendliness, even under tremendous stress.

myself, if someone is missing. Employees with problems are
always coming to me. I listen to them and help wherever I can.
Thank goodness, every day is different, otherwise I would not
like it. Even first aid is part of my job. I once treated an employee
whose finger was stuck in the machine.
Helping is like a hobby for me. In my time off, I go to a psychiatric clinic, and volunteer as an interpreter. In the beginning,
I found these people’s stories very distressing, because I translated things that I could almost not believe. On the other hand,
this work is good for restoring a balance.
I eat dinner with my family. That is very important for me,
because then I get to see the children. I don’t have time for television. In the evening, I do a thousand things that nobody does
during the day. My first quiet moment comes when I go to bed
around one, and read a book. But at the moment, I don’t get fur-
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“I work in the office,
entering invoices,
making plans, producing statistics.
But once I am outside, on the machine
where the magazines
are dispatched, then
people come up to
me and ask me this
and that – and I
never make it back
to the office”.

My alarm clock is like a police car: when it goes off shortly
after 4 a.m., the whole house wakes up. I leap out of bed like
a rocket, and don’t have time for breakfast, because at 5.05,
I have to be on my way. In the train, it is still too dark to see
out of the window. So I read a lot. For example a guide about
the art of motivating, or something by Tolstoy – all in Romanian.
The early shift at the Pressecenter starts at 6. First of all, I
sort the newspapers that have been delivered. I don’t have time
to read them. But I can see from the front page what the main
headlines are.
In the morning, everything has to go fast. Many customers
have jumped out of bed at the last minute, and now have to
hurry to avoid being late. However, it is amazing what can be
In Romania, I studied law for two years, and presented a TV
show. Now I am doing something totally different. Many people
think that anyone can work in a kiosk. But once they are here,
they soon realize it is not as easy as it seems. You have to do so
many different things – and every day is different. We put out
the confectionery, prepare phone cards, do the paperwork, send
in photobags or collect new goods from the storeroom.
At 1 p.m., we are finished. When my husband is home, we
have lunch together. He has irregular working hours, just like
me. So we have a lot of time together. I don’t have much time
for sport, but then I get a lot of exercise in the shop, running
to and fro.
In the evenings, we like watching films or documentaries.
At 10 p.m, I go to bed, put out the light and fall asleep immedi-

ther than one page.
I know that these days, I am missing out on my beauty sleep.
That is not a problem for me, but for the poor people who have

“I couldn’t just stand
around and wait
for the working day
to finish. I do everything that occurs
to me. And I enjoy
the fact that I am
always working with
people. I am not an
office person, who
can work all day long
behind a PC”.
“In Romania, I presented a TV show.
Like “Arabella”,
about young people’s
problems. A different
subject every time.
When I go to Romania, I always go to
the TV station first.
That is where my
mother works – she
has been there for
over 30 years as an
editor.”

ately. It does not bother me that I have to go to sleep so early,
because I adore sleeping.

to look at me.
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ALAIN KREMP, 44, IST CHAUFFEUR BEI DER TRANSPORT + PRESSESERVICE
(TPS) AG, VALORA WHOLESALE

Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der k Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich morgens den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.
Um 11 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was
ich am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen
hin. Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
gefiel mir nicht. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag.
Da kann ich Sachen machen, die andere nicht tun können –
in den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
„Znacht“. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Also dann,
wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?
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„Ich fahre sechs verschiedene Touren
in Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“

PATRICIA KOLLER, 27, IST STELLVERTRETENDE KIOSKLEITERIN IM
K PRESSECENTER SHOPVILLE, ZÜRICH, VALORA RETAIL

Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst zu motivieren oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss aufgrund der Titelseiten,
worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst sehr viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.

Um 6 stehe ich gemütlich auf und brauche erst mal eine

Zähne putzt.
Im Geschäft hören alle, wenn ich komme – weil ich im Auto
so laut Musik höre. Ich bin kein Morgenmuffel, kann sofort
singen und tanzen nach dem Aufstehen und necke gerne meine
beiden Kinder, damit sie wach werden.
Um 7 fange ich an zu arbeiten. Wir vom 2. Stock liefern
Zeitschriften an alle Kioske. Bei uns werden sie kommissioniert –
an einer ganz neuen Anlage. Dann fahren die Chauffeure
sie aus.
Ich arbeite im Büro, schaue, ob alle Mitarbeiter hier sind und

„Ich arbeite im Büro,
gebe Rechnungen
ein, mache Pläne, erarbeite Statistiken.
Aber kaum bin ich
draussen an der Maschine, wo die Zeitschriften kommissioniert werden, dann
packen mich die
Leute, fragen mich
dies und das – und
ich komme gar nicht
mehr ins Büro.“

organisiere Aushilfen. Wenn jemand ausfällt, stehe ich auch
selber mal an die Maschine. Immer wieder kommen Mitarbeiter
mit Problemen zu mir. Ich höre ihnen zu und helfe, wo ich

Tätigkeitsfeld. Ich habe auch schon einen Mitarbeiter verarztet,
der den Finger in der Maschine eingeklemmt hatte.
Helfen ist wie ein Hobby von mir. Nach Feierabend fahre ich

stark belastet, weil ich Dinge übersetzt habe, die ich fast nicht
glauben konnte. Auf der andern Seite ist diese Arbeit ein guter
Ausgleich.
Znacht esse ich mit meiner Familie. Das ist mir sehr wichtig,

macht. Meine erste ruhige Minute habe ich, wenn ich gegen
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PATRICIA KOLLER, 27, IST STELLVERTRETENDE KIOSKLEITERIN IM
K PRESSECENTER SHOPVILLE, ZÜRICH, VALORA RETAIL

Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst zu motivieren oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss aufgrund der Titelseiten,
worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

schaffe ich im Moment nicht.

kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.
In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst sehr viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.

ALAIN KREMP, 44, IST CHAUFFEUR BEI DER TRANSPORT + PRESSESERVICE
(TPS) AG, VALORA WHOLESALE

Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der k Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich morgens den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert,
über Probleme von
jungen Leuten. Ähnlich wie „Arabella“.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst zum Fernsehen. Dort arbeitet
meine Mutter –
seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 11 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was
ich am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen
hin. Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
gefiel mir nicht. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag.
Da kann ich Sachen machen, die andere nicht tun können –
in den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
„Znacht“. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Also dann,
wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?
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ALAIN KREMP, 44, IST CHAUFFEUR BEI DER TRANSPORT + PRESSESERVICE
(TPS) AG, VALORA WHOLESALE

Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entZuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der k Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich morgens den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.
Um 11 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was
ich am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen
hin. Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
gefiel mir nicht. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag.
Da kann ich Sachen machen, die andere nicht tun können –
in den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
„Znacht“. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Also dann,
wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?
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SEVIL ÜNAL, 37, IST PERSONALASSISTENTIN BEI DER LOGISTIK PRESSE
K KIOSK AG, VALORA WHOLESALE

Um 6 stehe ich gemütlich auf und brauche erst mal eine
Dusche, um wach zu werden. Ich bin ein bisschen wie Mister
Bean, der sich beim Autofahren noch fertig anzieht und die
Zähne putzt.
Im Geschäft hören alle, wenn ich komme – weil ich im Auto
so laut Musik höre. Ich bin kein Morgenmuffel, kann sofort
singen und tanzen nach dem Aufstehen und necke gerne meine
beiden Kinder, damit sie wach werden.
Um 7 fange ich an zu arbeiten. Wir vom 2. Stock liefern
Zeitschriften an alle Kioske. Bei uns werden sie kommissioniert –
an einer ganz neuen Anlage. Dann fahren die Chauffeure
sie aus.
Ich arbeite im Büro, schaue, ob alle Mitarbeiter hier sind und
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Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst, zu motivieren, oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss von den Titelseiten, worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“

der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich
jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit
kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.
In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst ganz viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.

Helfen ist wie ein Hobby von mir. Nach Feierabend fahre ich

stark belastet, weil ich Dinge übersetzt habe, die ich fast nicht
glauben konnte. Auf der andern Seite ist diese Arbeit ein guter
Ausgleich.
Znacht esse ich mit meiner Familie. Das ist mir sehr wichtig,
weil ich die Kinder dann sehe. Zeit um fernzusehen habe ich
keine. Am Abend erledige ich tausend Dinge, die am Tag keiner
macht. Meine erste ruhige Minute habe ich, wenn ich gegen

Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich am Morgen den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.
am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen hin.
Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
hat mir nicht gefallen. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag. Da kann ich Sachen machen, die andere nicht können – in
den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
Znacht. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Dann, wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?
Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
im Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“
„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass. Trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und
tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.

„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass, trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“
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Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst zu motivieren oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss aufgrund der Titelseiten,
worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“

der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich
jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit

„Ich mag es nicht,
wenn jemand ungerecht behandelt
wird. Dann kann ich
den Mund nicht
halten. Ich lebe eigentlich für andere.
So bin ich einfach.
Ich habe für alle
anderen Zeit, nur für
mich nicht. Aber es
stellt mich eben auf,
wenn ich jemandem
helfen kann.“

eins ins Bett gehe und ein Buch lese. Aber mehr als eine Seite
schaffe ich im Moment nicht.

kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.
In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst sehr viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert,
über Probleme von
jungen Leuten. Ähnlich wie „Arabella“.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst zum Fernsehen. Dort arbeitet
meine Mutter –
seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn

Ich weiss, dass ich zur Zeit nicht zu meinem Schönheits-

ich schlafe wahnsinnig gern.

schlaf komme. Aber das ist nicht mein Problem, sondern jenes
der bedauernswerten Leute, die mich anschauen müssen…
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Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was ich

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert.
Ähnlich wie ‘Arabella’, über Probleme
von jungen Leuten.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst ins Fernsehen. Dort arbeitet
auch meine Mutter
– seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn

„Ich arbeite im Büro,
gebe Rechnungen
ein, mache Pläne, erarbeite Statistiken.
Aber kaum bin ich
draussen an der Maschine, wo die Zeitschriften kommissioniert werden, dann
packen mich die
Leute, fragen mich
dies und das – und
ich komme gar nicht
mehr ins Büro.“

organisiere Aushilfen. Wenn jemand ausfällt, stehe ich auch
selber mal an die Maschine. Immer wieder kommen Mitarbeiter
mit Problemen zu mir. Ich höre ihnen zu und helfe, wo ich
kann. Gottseidank ist mein Tag immer anders, sonst würde ich
mich nicht wohl fühlen. Sogar die Unfallhilfe gehört in mein
Tätigkeitsfeld. Ich habe auch schon einen Mitarbeiter verarztet,
der den Finger in der Maschine eingeklemmt hatte.
in eine psychiatrische Klinik und stehe als Dolmetscherin zur
Verfügung. Am Anfang haben mich die Berichte dieser Leute

tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.

ich schlafe wahnsinnig gern.

schlaf komme. Aber das ist nicht mein Problem, sondern jenes
der bedauernswerten Leute, die mich anschauen müssen…

PATRICIA KOLLER, 27,

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
in Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“

Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im
Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und
tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
in Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“
„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass, trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im
Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn

Ich weiss, dass ich zur Zeit nicht zu meinem Schönheits-

fernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
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„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“

der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich
jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit

„Ich mag es nicht,
wenn jemand ungerecht behandelt
wird. Dann kann ich
den Mund nicht
halten. Ich lebe eigentlich für andere.
So bin ich einfach.
Ich habe für alle
anderen Zeit, nur für
mich nicht. Aber es
stellt mich eben auf,
wenn ich jemandem
helfen kann.“

eins ins Bett gehe und ein Buch lese. Aber mehr als eine Seite

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert,
über Probleme von
jungen Leuten. Ähnlich wie „Arabella“.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst zum Fernsehen. Dort arbeitet
meine Mutter –
seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn
ich schlafe wahnsinnig gern.
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Dusche, um wach zu werden. Ich bin ein bisschen wie Mister
Bean, der sich beim Autofahren noch fertig anzieht und die

kann. Gottseidank ist mein Tag immer anders, sonst würde ich
mich nicht wohl fühlen. Sogar die Unfallhilfe gehört in mein

in eine psychiatrische Klinik und stehe als Dolmetscherin zur
Verfügung. Am Anfang haben mich die Berichte dieser Leute

weil ich die Kinder dann sehe. Zeit um fernzusehen habe ich
keine. Am Abend erledige ich tausend Dinge, die am Tag keiner

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“

der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich
jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit
kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.

„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass, trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im
Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und
tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.
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Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich am Morgen den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was ich
am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen hin.
Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
hat mir nicht gefallen. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag. Da kann ich Sachen machen, die andere nicht können – in
den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
Znacht. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Dann, wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?
Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
im Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“

22
IST STELLVERTRETENDE KIOSKLEITERIN IM
PRESSECEN TER SHOPVILLE, ZÜRICH, VALORA RETAIL.

IST CHAUFFEUR BEI DER TPS, VALORA WHOLESALE

IST CHAUFFEUR BEI DER TPS, VALORA WHOLESALE

„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass. Trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und
tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.

ich schlafe wahnsinnig gern.

SEVIL ÜNAL, 37,

Um 6 stehe ich gemütlich auf und brauche erst mal eine
Dusche, um wach zu werden. Ich bin ein bisschen wie Mister
Bean, der sich beim Autofahren noch fertig anzieht und die
Zähne putzt.
Im Geschäft wissen alle, wenn ich komme – weil ich im Auto
so laut Musik höre. Ich bin kein Morgenmuffel, kann sofort
singen und tanzen nach dem Aufstehen und necke gerne meine
beiden Kinder, damit sie wach werden.
Um 7 fange ich an zu arbeiten. Wir vom 2. Stock liefern
Zeitschriften an alle Kioske. Bei uns werden sie kommissioniert –
an einer ganz neuen Anlage. Dann fahren die Chauffeure
sie aus.
Ich arbeite im Büro. Ich schaue, ob alle Mitarbeiter hier sind,

„Ich arbeite im Büro,
gebe Rechnungen
ein, mache Pläne, erarbeite Statistiken.
Aber kaum bin ich
draussen, an der Maschine, wo die Zeitschriften kommissioniert werden, dann
packen mich die
Leute, fragen mich
dies und das – und
ich komme gar nicht
mehr ins Büro.“

organisiere Aushilfen und stehe auch selber mal an die Maschine, wenn jemand ausfällt. Immer wieder kommen Mitarbeiter
mit Problemen zu mir. Ich höre ihnen zu und helfe, wo ich
kann. Gottseidank ist mein Tag immer anders, sonst würde ich
mich nicht wohl fühlen. Sogar die Unfallhilfe gehört in mein
Tätigkeitsfeld. Ich habe auch schon einen Mitarbeiter verarztet,
der den Finger in der Maschine eingeklemmt hat.
Helfen ist wie ein Hobby von mir. Nach Feierabend fahre ich
in eine psychiatrische Klinik und stehe als Dolmetscherin zur
Verfügung. Am Anfang haben mich die Berichte dieser Leute
stark belastet, weil ich Dinge übersetzt habe, die ich fast nicht
glauben konnte. Auf der andern Seite ist diese Arbeit ein guter
Ausgleich.
Znacht esse ich mit meiner Familie. Das ist mir sehr wichtig,
weil ich die Kinder dann sehe. Zeit um fernzusehen habe ich
keine. Am Abend erledige ich tausend Dinge, die am Tag keiner
macht. Meine erste ruhige Minute habe ich, wenn ich gegen

26
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Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst, zu motivieren, oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss von den Titelseiten, worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“
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der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich
jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit

„Ich mag es nicht,
wenn jemand ungerecht behandelt
wird. Dann kann ich
den Mund nicht
halten. Ich lebe eigentlich für andere.
So bin ich einfach.
Ich habe für alle
anderen Zeit, nur für
mich nicht. Aber es
stellt mich eben auf,
wenn ich jemandem
helfen kann.“

eins ins Bett gehe und ein Buch lese. Aber mehr als eine Seite
schaffe ich im Moment nicht.

kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.
In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst ganz viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.

PATRICIA KOLLER, 27,

Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst, zu motivieren, oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss von den Titelseiten, worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“

der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert.
Ähnlich wie ‘Arabella’, über Probleme
von jungen Leuten.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst ins Fernsehen. Dort arbeitet
auch meine Mutter
– seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn

Ich weiss, dass ich zur Zeit nicht zu meinem Schönheits-

ich schlafe wahnsinnig gern.

jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit
kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.
In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst ganz viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.
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Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich am Morgen den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was ich

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert.
Ähnlich wie ‘Arabella’, über Probleme
von jungen Leuten.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst ins Fernsehen. Dort arbeitet
auch meine Mutter
– seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn

am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen hin.
Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
hat mir nicht gefallen. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag. Da kann ich Sachen machen, die ander e nicht können – in
den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
Znacht. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Dann, wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?
Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
im Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“
„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass. Trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und
tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.
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Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der Kiosk AG. Dann hole ich die Ze itungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich am Morgen den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was ich
am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen hin.
Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
hat mir nicht gefallen. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag. Da kann ich Sachen machen, die ander e nicht können – in
den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
Znacht. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Dann, wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?
Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
im Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“
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„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass. Trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und
tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.

ich schlafe wahnsinnig gern.

schlaf komme. Aber das ist nicht mein Problem, sondern jenes
der bedauernswerten Leute, die mich anschauen müssen…
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“I play football for
a club in Alsace.
Despite my age. But
I never go to training. That would be
too much. When
my team-mates are
training, I am already in bed.”
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In line with the ever-increasing requirement for mobility and convenience,
small-surface retail concepts in heavily
frequented locations are becoming
increasingly popular. Valora Retail is
resolutely occupying this field. The
successful sales network has been expanded still further, and supplemented
with new targeted concepts.
k Group – Valora Retail

Expansion of the leading market position in the
kiosk business in Germany. On 1 July 2002, Valora Retail

A close-knit network of sales outlets. k Group

strengthened its market leadership in Germany by taking

(Valora Retail) operates kiosks and other small retail shops

over seven branches of Stirnberg station bookshops. Stirn-

in heavily frequented locations in Switzerland, Germany

berg fits in perfectly with the strategic orientation, and

and Luxembourg. It functions as a geographically broad-

forms an ideal supplement to the Stilke station bookshops

based marketing and distribution system for press prod-

in Hamburg, Sussman’s in Munich, BHG in Berlin, as well

ucts and consumer goods for daily use and also caters for

as the Horndasch franchise. The sharing of existing man-

the impulse buy market. Valora Retail focuses clearly on

agement and service structures leads to synergy effects,

European niche markets as these have over the years

and enables know-how transfer between companies.

developed in sync with the lifestyle of today’s mobile gen-

New, refreshing convenience concept “k fresh”.

erations. Valora’s core advantage is its ability to make fast-

Since the end of August 2002, passers-by at Berne main

selling products and services available, relying on highly

railway station have been able to buy their food quickly

developed logistics processes and close-knit distribution

and conveniently. At the newly created take-away stand,

networks.

fresh produce appropriate to the time of day and ready-

Concentration on powerful concepts. With the
increasing number of kiosks, convenience shops and cater-

meals are on sale. “k Fresh” stands for uncompromising
freshness and impeccable quality.

ing businesses, a diversity of concepts was created. This

Consolidation in the petrol station business.

dynamic growth now needs to be transferred to a workable

2001 was a year of expansion. In the financial year, it was

structure. Valora Retail will concentrate on a small number

important to manage the growth, and consolidate the

of powerful concepts, and pursue a clear brand strategy.

structures. An important step was the signature of a new

With regard to further expansion, the positioning of the

master contract with our main partner, the oil company Ta-

“k” and “Caffè Spettacolo” brands will be the key area.

moil. At the end of 2002, k Kiosk AG operated 39 petrol-

In this context, the key “k Outfit” project has been

station shops, 28 of them as a tenant of Tamoil.

launched, positioning “k” as an umbrella brand, under

“avec.” Joint Venture on course for further ex-

which various customer-centric formats can be imple-

pansion. Together with the Swiss Federal Railways and Mi-

mented.

gros, k Kiosk AG set up a joint venture, “cevanova ag”.
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EBITA
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Employees

FULL TIME EQUIVALENT

Total k Group
in % of total Valora

Investments

IN MILLION CHF

Total k Group
in % of total Valora
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1999

2000

2001

2002

1 650

1 742

1 809

1 950

72 %

71 %

69 %

63 %

61

88

93

71

40 %

46 %

47 %

42 %

6 426

6 676

6 969

7 002

79 %

77 %

76 %

73 %

45

27

39

25

62 %

42 %

53 %

41 %

With its motto of “little big shopping”, this company op-

ties. After completing a pilot project in 2001, the internal

erates “avec.” convenience stores under a franchise system

course to become a qualified k Manager was institutional-

in small and medium-sized railway stations. k Kiosk AG is

ized in the financial year. On 5 December 2002, 207 kiosk

participating in this sales network with the k Kiosk and

managers received their diploma.

Caffè Spettacolo modules, which consisted of 14 sales outlets at the end of 2002.

The k Manager’s diploma is part of a personnel development concept for sales staff. The first sales staff who

Spectacular success for Caffè Spettacolo. At the

had the appropriate qualifications and showed ambition

end of August 2002, the 16th Caffè Spettacolo was opened

were included in the newly-launched development team,

at Zurich main railway station, and is the fourth to have an

the so-called “Sprinter Team”. The “Sprinter Team” concept

integrated k kiosk. In Germany, there are now four Caffè

was carried out after the “Runner Team” concept had

Spettacolo operations. Owing to its standardized market

proved successful for middle management.

image and consistent management, the expansion of this

Vocational training by k Kiosk AG has been given a

unique coffee bar chain with its Italian atmosphere has

qualitative enhancement by the Federal Office for Profes-

made great steps forward. In Switzerland, it has carved out

sional Education and Technology (OPET), which has ap-

the leading position. In 2003, the expansion will be con-

proved the 3rd year on the kiosk course. Work at the kiosk

tinued in Switzerland, Germany and probably Luxembourg

is now recognized as equivalent to other sales careers.

– including use of the franchise system.
New avenues in the confectionery business. In or-

k Group – Valora Wholesale

der to counteract the difficult market situation, the concept
for the approximately 70 Merkur confectionery shops has

Trade and distribution with the focus on press

been adapted in a consumer-oriented way. The incorpora-

products. An important area of k Group (Valora Whole-

tion of a kiosk and a bakery module in suitable confec-

sale) is the supply of newsprint, tobacco products, food

tionery outlets proved its worth in trials, and will be con-

and other everyday articles to kiosks and other small sales

tinued. There were also impressive increases in sales to

outlets. Under the Valora Wholesale name, this unit has

Merkur large accounts, with custom orders for companies.

been an independent division since 1 January 2003 in

Personnel development. In the year 2002, k Group

Switzerland, Luxembourg and Germany. Valora Wholesale is

continued to encourage management development activi-

a high-performance sales organisation, and fulfills an im-
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1999

Net revenues per country

2000
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2001

2002

IN MILLION CHF

Total k Group

1 650

1 742

1 809

1 950

Switzerland

1 465

1 468

1 519

1 649

Germany
Luxembourg

185

174

187

192

0

100

103

109

portant turntable function between publishing houses and

ery agreement with the Swiss book centre in Hägendorf

readers, as well as between suppliers and retailers.

makes Melisa SA the sole supplier of Italian titles in

Largest newspaper and magazine dispatching system in Europe. To continue meeting the market’s require-

Switzerland. End Customers can order online from Melisa
SA (www.melisa.ch).

ments in future, a new dispatching system for newspapers

One-stop fresh produce shopping. In Switzerland, k

and magazines was installed at the Commercial Center in

Kiosk AG has teamed up with two partners to create a na-

Muttenz in summer 2002. The system made by Norwegian

tional logistics solution for fresh produce (milk, meat, veg-

specialists HS News, is the largest, most modern of its kind

etables and fruit). k Kiosk AG is using it to supply its own

in Europe, and enables newspapers and magazines to be

sales outlets, in particular the convenience shops, as well

processed even more flexibly and efficiently.

as wholesale customers.

76 % of newspaper and magazine turnover with 25

For heat-sensitive chocolate products, k Kiosk AG has

partners. In total, 750 publishers sell their products via k

re-designed the whole logistics chain. The chocolate, which

Kiosk AG. Of these, the 25 largest firms account for a 76 %

is delivered in refrigerated vehicles by the supplier, is

market share. The importance of k Kiosk AG as the largest

stored in a temperature-controlled unit at 16°-18° at the

newspaper and magazine wholesaler in Switzerland con-

Commercial Center in Muttenz, and distributed in refriger-

tributed to the company being admitted as a member of

ated vehicles to all POS.

the Swiss Press Federation. k Kiosk AG carries approximately 3 000 titles from 26 countries.

Apart from some firms that deliver direct, sales outlets are only supplied by k Kiosk AG.

Wholesaling of newspapers and magazines out-

Success with retail customers. The wholesale divi-

stripped the expansion of the market as a whole. The

sion succeeded during the financial year in gaining some

largest customer by far is Coop, with 600 sales outlets. And

large accounts with numerous branches, as well as signifi-

k Kiosk AG is one of Coop’s largest partners.

cant retail customers. A decisive factor in this pronounced

Exclusive supply agreement for Italian books in

market success was the wide range of products with over

the Swiss market. The newspaper, magazine and book

300 convenience articles, which were presented in a com-

selling company Melisa SA in Ticino was able to expand

prehensive product catalogue. With the newly-introduced

its market position both in the difficult newspaper and

fresh produce range, Valora Wholesale will be even better-

magazine business and in the book segment. A deliv-

placed to meet the demand for “one-stop shopping”.
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Points of sale per country

2000

19

2001

2002

1999

Points of sale per business area

NUMBER

2000

2001

2002

NUMBER

Total k Group

1 574

1 631

1 680

1 660

Total k Group

1 574

1 631

1 680

1 660

Switzerland

1 457

1 465

1 488

1 460

Kiosks

1 432

1 474

1 467

1 441

117

111

134

144

Convenience shops

14

24

65

77

0

55

58

56

Confectionery

74

78

78

68

Gastronomy

54

55

70

74

Germany
Luxembourg

Reorganization and optimization of business
processes. Owing to the increasing importance of the con-

with the 3rd prize for innovative logistics projects.
Sourcing & Marketing. Market share increase for

venience market, the Convenience unit has been split from

Toto / Lotto, prize draws and phone cards. In 2002,

the Kiosk unit. In order to cope with the intended rapid ex-

k Group succeeded once again in increasing its market

pansion, gastronomy has also been made an independent

share in the three most important service fields. It was the

market unit. With the pronounced rise in the volume of

supplier with the highest sales in every segment of its

business in recent years, internal and external logistics

business.

processes have become more and more complex. The new

The uptake in the field of promotions shows that the

Logistics unit was created to meet the new requirements.

Valora network is ideally suited for creating access to the

At k Kiosk AG, the “k Optima” project was launched

market for its business partners and creating a strong pres-

during the financial year. This pursues the goal of opti-

ence at the POS. This advantage should, in future, be ex-

mizing business processes, reducing operating costs and

ploited to an even greater extent through the international

simplifying the IT architecture. “k Optima” will be contin-

network of sales outlets.

ued as a top priority in the Logistics / Systems unit during
the financial year.

Strong supplier partners. In 2002, the largest suppliers in the food / nonfood field were Philip Morris, the

E-Logistics for improved data quality and more

BAT Group, the Nestlé Group, our sister division Alimarca

efficient processes. TPS AG is using an Internet-based

(now Valora Trade) and the Masterfoods AG company. The

system to set a new customer-friendly standard which

closer links between production and sales within the Val-

brings more transparency and security to the processing of

ora Group will be an important issue in 2003. The new

shipping instructions: customers have the possibility of

Sourcing & Marketing Division was created in order to sell

sending shipping instructions via the Internet, and can

products of strategic importance more via our own retail

monitor the status of the shipment at all times. With the

outlets.

introduction of the system, TPS AG can reduce administrative costs considerably, and is able to react even faster and
more flexibly to customer orders. The keystone for the
project was laid jointly with inet-logistics GmbH. The concept was rewarded by the Swiss Logistics Association (SGL)

20
PATRICIA KOLLER, 27, IS DEPUTY KIOSK MANAGER AT
K PRESSECENTER SHOPVILLE, ZURICH, VALORA RETAIL

My alarm clock is like a police car: when it goes off shortly
after 4 a.m., the whole house wakes up. I leap out of bed like
a rocket, and don’t have time for breakfast, because at 5.05,
I have to be on my way. In the train, it is still too dark to see
out of the window. So I read a lot. For example a guide about
the art of motivating, or something by Tolstoy – all in Romanian.
The early shift at the Pressecenter starts at 6. First of all, I
sort the newspapers that have been delivered. I don’t have time
to read them. But I can see from the front page what the main
headlines are.
In the morning, everything has to go fast. Many customers

“I couldn’t just stand
around and wait
for the working day
to finish. I do everything that occurs
to me. And I enjoy
the fact that I am
always working with
people. I am not an
office person, who
can work all day long
behind a PC.”

have jumped out of bed at the last minute, and now have to
hurry to avoid being late. However, it is amazing what can be
achieved with friendliness, even under tremendous stress.
In Romania, I studied law for two years, and presented a TV
show. Now I am doing something totally different. Many people
think that anyone can work in a kiosk. But once they are here,
they soon realize it is not as easy as it seems. You have to do so
many different things – and every day is different. We put out
the confectionery, prepare phone cards, do the paperwork, send
in photobags or collect new goods from the storeroom.
At 1 p.m., we are finished. When my husband is home, we
have lunch together. He has irregular working hours, just like
me. So we have a lot of time together. I don’t have much time
for sport, but then I get a lot of exercise in the shop, running
to and fro.
In the evenings, we like watching films or documentaries.
At 10 p.m, I go to bed, put out the light and fall asleep immediately. It does not bother me that I have to go to sleep so early,
because I adore sleeping.

14
ALAIN KREMP, 44, IS A DRIVER FOR TRANSPORT + PRESSESERVICE (TPS) AG,
VALORA WHOLESALE

On Monday, work starts at 3 a.m., and on other days at 2.15.
I only need one alarm clock, so that I wake up at half past midnight. But it is ten meters away from my bed, so that if I want to
turn it off, I have to get out of bed.
First I load the magazines into my truck. They arrive in the
afternoon from k Kiosk AG. Then I get the newspapers and the
books. I have between 20 and 30 customers, so I need to have
my wits about me in the morning. At 4 a.m. I drive out and start
delivering. At about 7 a.m., I bring back the returns and load up
again: drinks, tobacco and the Italian-language press, which
only comes in at 4. I don’t have much time to listen to the radio
on the road, because the kiosks are often located very close together.

“I drive six different
rounds in the Basel
area. I like the feeling of not being
fenced-in, that I am
on the road under
my own control.
Making deliveries is
fun. I am very curious and look around
me to see what’s
new. But mostly, of
course, I look at the
road”.

At 11 a.m., I am finished for the day. First I eat what I cooked
the day before, and lie down for an hour. In the past, I used to
work normal working hours during the day, but I didn’t like it.
I need to have my leisure time in the afternoon. Then I can do
things that other people can’t – in the most varied fields.
For example, I built my little house myself. At least, threequarters of it. So that it made progress faster, I left out certain
things and built them in afterwards. Once I have finished building one corner, I start on another.
At about 5 or 6 p.m., the family comes home. Those two
hours are when we spend most time together, and eat together
too. After that, at 8 p.m., I go to bed, while others are watching

“I play football for
a club in Alsace.
Despite my age. But
I never go to training. That would be
too much. When
my team-mates are
training, I am already in bed”.

TV. Which is the more intelligent way to spend that time?
I can just lie down and fall asleep. Occasionally in the summer, I find it more difficult to sleep, because there is so much
noise going on outside. But I sleep well and deeply. I think
that somebody could even take my bed away and I wouldn’t
notice.

12
SEVIL ÜNAL, 37, IST PERSONALASSISTENTIN BEI DER LOGISTIK PRESSE
K KIOSK AG, VALORA WHOLESALE

Um 6 stehe ich gemütlich auf und brauche erst mal eine
Dusche, um wach zu werden. Ich bin ein bisschen wie Mister
Bean, der sich beim Autofahren noch fertig anzieht und die
Zähne putzt.
Im Geschäft hören alle, wenn ich komme – weil ich im Auto
so laut Musik höre. Ich bin kein Morgenmuffel, kann sofort
singen und tanzen nach dem Aufstehen und necke gerne meine
beiden Kinder, damit sie wach werden.
Um 7 fange ich an zu arbeiten. Wir vom 2. Stock liefern
Zeitschriften an alle Kioske. Bei uns werden sie kommissioniert –
an einer ganz neuen Anlage. Dann fahren die Chauffeure
sie aus.
Ich arbeite im Büro, schaue, ob alle Mitarbeiter hier sind und

20

„Ich arbeite im Büro,
gebe Rechnungen
ein, mache Pläne, erarbeite Statistiken.
Aber kaum bin ich
draussen an der Maschine, wo die Zeitschriften kommissioniert werden, dann
packen mich die
Leute, fragen mich
dies und das – und
ich komme gar nicht
mehr ins Büro.“

PATRICIA KOLLER, 27, IST STELLVERTRETENDE KIOSKLEITERIN IM
K PRESSECENTER SHOPVILLE, ZÜRICH, VALORA RETAIL

Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst zu motivieren oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss aufgrund der Titelseiten,
worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

Helfen ist wie ein Hobby von mir. Nach Feierabend fahre ich

Znacht esse ich mit meiner Familie. Das ist mir sehr wichtig,

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“

der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich

organisiere Aushilfen. Wenn jemand ausfällt, stehe ich auch
selber mal an die Maschine. Immer wieder kommen Mitarbeiter
mit Problemen zu mir. Ich höre ihnen zu und helfe, wo ich
kann. Gottseidank ist mein Tag immer anders, sonst würde ich
mich nicht wohl fühlen. Sogar die Unfallhilfe gehört in mein
Tätigkeitsfeld. Ich habe auch schon einen Mitarbeiter verarztet,
der den Finger in der Maschine eingeklemmt hatte.
in eine psychiatrische Klinik und stehe als Dolmetscherin zur
Verfügung. Am Anfang haben mich die Berichte dieser Leute
stark belastet, weil ich Dinge übersetzt habe, die ich fast nicht
glauben konnte. Auf der andern Seite ist diese Arbeit ein guter
Ausgleich.
weil ich die Kinder dann sehe. Zeit um fernzusehen habe ich
keine. Am Abend erledige ich tausend Dinge, die am Tag keiner
macht. Meine erste ruhige Minute habe ich, wenn ich gegen

jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit
kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.

„Ich mag es nicht,
wenn jemand ungerecht behandelt
wird. Dann kann ich
den Mund nicht
halten. Ich lebe eigentlich für andere.
So bin ich einfach.
Ich habe für alle
anderen Zeit, nur für
mich nicht. Aber es
stellt mich eben auf,
wenn ich jemandem
helfen kann.“

In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst sehr viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.

eins ins Bett gehe und ein Buch lese. Aber mehr als eine Seite

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert,
über Probleme von
jungen Leuten. Ähnlich wie „Arabella“.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst zum Fernsehen. Dort arbeitet
meine Mutter –
seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.

schaffe ich im Moment nicht.

Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn

Ich weiss, dass ich zur Zeit nicht zu meinem Schönheits-

ich schlafe wahnsinnig gern.

schlaf komme. Aber das ist nicht mein Problem, sondern jenes
der bedauernswerten Leute, die mich anschauen müssen…
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Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst zu motivieren oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss aufgrund der Titelseiten,
worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“

In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine

neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.
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Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der k Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich morgens den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.

der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich
jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit
kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst sehr viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen

„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert,
über Probleme von
jungen Leuten. Ähnlich wie „Arabella“.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst zum Fernsehen. Dort arbeitet
meine Mutter –
seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn
ich schlafe wahnsinnig gern.

Um 11 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was
ich am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen
hin. Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
gefiel mir nicht. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag.
Da kann ich Sachen machen, die andere nicht tun können –
in den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
„Znacht“. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Also dann,
wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?

Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich am Morgen den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was ich
am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen hin.
Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
hat mir nicht gefallen. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag. Da kann ich Sachen machen, die andere nicht können – in
den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der
andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
Znacht. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Dann, wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?
Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
im Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
Strasse.“
„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass. Trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und
tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.

14

„Ich fahre sechs verschiedene Touren
in Baselland. Mir gefällt, dass ich nicht
eingesperrt, sondern
selbstständig unterwegs bin. Das Ausfahren macht mir
Spass. Ich bin sehr
neugierig und schaue
mich um, was es
unterwegs alles
Neues gibt. Aber am
meisten schaue ich
natürlich auf die
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Montags beginnt die Arbeit erst um 3 Uhr früh, sonst schon
um Viertel nach 2. Bei mir reicht ein einziger Wecker, damit ich
um 00.30 Uhr erwache. Aber er ist zehn Meter vom Bett entfernt, damit ich aufstehen muss, um ihn abzustellen.
Zuerst lade ich die Zeitschriften in meinen Lieferwagen. Sie
kommen am Mittag von der k Kiosk AG. Dann hole ich die Zeitungen und die Bücher. Ich habe 20 bis 30 Kunden, also muss
ich morgens den Kopf bei der Sache haben. Um 4 fahre ich
los und liefere aus. Gegen 7 bringe ich die Retouren zurück und
lade wieder ein: Getränke, Tabak und die italienische Presse,
die erst um 4 Uhr eintrifft. Viel Zeit zum Radiohören habe ich
unterwegs nicht, weil die Kioske oft sehr nahe beieinander
liegen.
Um 11 Uhr habe ich Feierabend. Zu Hause esse ich, was
ich am Vortag gekocht habe, und lege mich für ein Stündchen
hin. Früher habe ich ganz normal am Tag gearbeitet. Aber das
gefiel mir nicht. Ich brauche meine Freizeit am Nachmittag.

„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass, trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.

Da kann ich Sachen machen, die andere nicht tun können –
in den verschiedensten Bereichen.
Mein Häuschen habe ich zum Beispiel selber gebaut. Mindestens zu drei Vierteln. Damit es schneller vorwärts ging, habe ich
gewisse Dinge weggelassen und erst nachträglich eingebaut.
Wenn ich an einer Ecke fertig bin mit Bauen, fange ich an der

Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

andern wieder von vorne an.
Um 17, 18 Uhr kommt die Familie nach Hause. Wir sehen
uns vor allem in diesen beiden Stunden und essen gemeinsam
„Znacht“. Danach, um 20 Uhr, gehe ich ins Bett. Also dann,
wenn andere fernsehen. Was ist wohl klüger?

Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im

Um 6 stehe ich gemütlich auf und brauche erst mal eine
Dusche, um wach zu werden. Ich bin ein bisschen wie Mister
Bean, der sich beim Autofahren noch fertig anzieht und die
Zähne putzt.
Im Geschäft wissen alle, wenn ich komme – weil ich im Auto
so laut Musik höre. Ich bin kein Morgenmuffel, kann sofort
singen und tanzen nach dem Aufstehen und necke gerne meine
beiden Kinder, damit sie wach werden.
Um 7 fange ich an zu arbeiten. Wir vom 2. Stock liefern
Zeitschriften an alle Kioske. Bei uns werden sie kommissioniert –
an einer ganz neuen Anlage. Dann fahren die Chauffeure
sie aus.
Ich arbeite im Büro. Ich schaue, ob alle Mitarbeiter hier sind,

„Ich arbeite im Büro,
gebe Rechnungen
ein, mache Pläne, erarbeite Statistiken.
Aber kaum bin ich
draussen, an der Maschine, wo die Zeitschriften kommissioniert werden, dann
packen mich die
Leute, fragen mich
dies und das – und
ich komme gar nicht
mehr ins Büro.“

organisiere Aushilfen und stehe auch selber mal an die Maschine, wenn jemand ausfällt. Immer wieder kommen Mitarbeiter
mit Problemen zu mir. Ich höre ihnen zu und helfe, wo ich
kann. Gottseidank ist mein Tag immer anders, sonst würde ich
mich nicht wohl fühlen. Sogar die Unfallhilfe gehört in mein
Tätigkeitsfeld. Ich habe auch schon einen Mitarbeiter verarztet,
der den Finger in der Maschine eingeklemmt hat.
Helfen ist wie ein Hobby von mir. Nach Feierabend fahre ich
in eine psychiatrische Klinik und stehe als Dolmetscherin zur
Verfügung. Am Anfang haben mich die Berichte dieser Leute
stark belastet, weil ich Dinge übersetzt habe, die ich fast nicht
glauben konnte. Auf der andern Seite ist diese Arbeit ein guter
Ausgleich.
Znacht esse ich mit meiner Familie. Das ist mir sehr wichtig,
weil ich die Kinder dann sehe. Zeit um fernzusehen habe ich
keine. Am Abend erledige ich tausend Dinge, die am Tag keiner
macht. Meine erste ruhige Minute habe ich, wenn ich gegen
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Mein Wecker ist wie ein Polizeiauto: Wenn er kurz nach 4
klingelt, ist das ganze Haus wach. Ich schiesse wie eine Rakete
aus dem Bett. Zeit für ein Frühstück habe ich nicht, denn
um 5 nach 5 muss ich schon weg sein. In der S-Bahn ist es
noch zu dunkel, um zum Fenster hinauszuschauen. Also lese
ich oft. Zum Beispiel einen Ratgeber über die Kunst, zu motivieren, oder etwas von Tolstoi – alles auf Rumänisch.
Die Frühschicht im Pressecenter beginnt um 6. Ich sortiere
zuerst die Zeitungen, die angeliefert werden. Zeit, um sie zu
lesen, habe ich nicht. Aber ich weiss von den Titelseiten, worüber sie schreiben.
Am Morgen muss alles schnell gehen. Viele Kunden sind in

schaffe ich im Moment nicht.

„Ich kann nicht einfach herumstehen
und warten, bis es
Feierabend wird. Ich
erledige alles, was
mir gerade einfällt.
Und ich habe Freude
daran, dass ich immer mit Menschen
zu tun habe. Ich bin
keine Büromaus,
die den ganzen Tag
am PC sitzen kann.“
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der letzten Minute zum Bett rausgehüpft und müssen sich
jetzt beeilen, damit sie nicht zu spät kommen. Mit Freundlichkeit

„Ich mag es nicht,
wenn jemand ungerecht behandelt
wird. Dann kann ich
den Mund nicht
halten. Ich lebe eigentlich für andere.
So bin ich einfach.
Ich habe für alle
anderen Zeit, nur für
mich nicht. Aber es
stellt mich eben auf,
wenn ich jemandem
helfen kann.“

eins ins Bett gehe und ein Buch lese. Aber mehr als eine Seite

kann man aber auch im grössten Stress viel erreichen.
In Rumänien habe ich zwei Semester Jura studiert und eine
Fernseh-Show moderiert. Jetzt mache ich total etwas anderes.
Viele Leute denken, im Kiosk arbeiten könne jeder. Aber sobald
sie einmal hier sind, merken sie: Das ist gar nicht so einfach.
Du musst ganz viele verschiedene Dinge erledigen – und jeder
Tag ist anders. Wir reihen Süssigkeiten ein, bereiten Taxcards
vor, machen das Büro, senden Fototaschen ein oder holen
neue Ware im Lager ab.
Um 13 Uhr habe ich Feierabend. Wenn mein Mann zu Hause
ist, essen wir zusammen. Er hat unregelmässige Arbeitszeiten –
wie ich. Deshalb haben wir viel Zeit füreinander. Im Frühling
fahren wir oft mit dem Töff aus. Sport mache ich selten, davon
habe ich schon genug im Laden, wenn ich ständig hin- und
herlaufe.
Abends schauen wir gerne fern – Spielfilme oder Reportagen.

Die Anlage, die Sevil Ünal betreut,
versorgt Tag für Tag 6’000 Verkaufstellen in der ganzen Schweiz.
Unter anderem den Kiosk, den
Patricia Koller als stellvertretende
Leiterin führt. Seite 000

Einer der 000 Chauffeure der
Transport + Presseservice AG TPS,
die für die Kiosk AG schweizweit
im Einsatz sind, ist Alain Kremp.
Seite 000

Die Zeitschriften, die Alain Kremp
ausfährt, werden bei der k Kiosk AG
in Muttenz kommissioniert. Dafür,
dass täglich rund 650 000 Presseerzeugnisse ihren Platz in der
Kioskauslage finden, sorgen Mitarbeiterinnen wie Sevil Ünal.
Seite 12
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Dusche, um wach zu werden. Ich bin ein bisschen wie Mister
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„In Rumänien habe
ich eine FernsehShow moderiert.
Ähnlich wie ‘Arabella’, über Probleme
von jungen Leuten.
Jedes Mal ein anderes Thema. Wenn
ich nach Rumänien
fahre, gehe ich immer zuerst ins Fernsehen. Dort arbeitet
auch meine Mutter
– seit 30 Jahren als
Cutterin.“

Um 10 gehe ich ins Bett, lösche das Licht und bin sofort weg.
Es stört mich nicht, dass ich so früh schlafen gehen muss. Denn

Ich weiss, dass ich zur Zeit nicht zu meinem Schönheits-

ich schlafe wahnsinnig gern.

schlaf komme. Aber das ist nicht mein Problem, sondern jenes
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Seite 000
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Die Zeitschriften, die Alain Kremp
ausfährt, werden bei der Kiosk AG
in Muttenz kommissioniert. Dafür,
dass täglich rund 650’000 Presseerzeugnisse ihren Platz in der
Kioskauslage finden, sorgen Mitarbeiterinnen wie Sevil Ünal.
Seite 000

„Ich spiele Fussball
bei einem Verein im
Elsass, trotz meines
Alters. Aber ich gehe
nie zum Training.
Denn das geht nicht.
Wenn meine Fussballkollegen trainieren, bin ich schon
im Bett.“

Ich kann mich immer hinlegen und einschlafen. Einzig im

Sommer ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn draussen
noch so viele Geräusche zu hören sind. Aber ich schlafe gut und
tief. Ich glaube, mich könnte jemand mitsamt dem Bett wegtragen – und ich würde nichts merken.
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ALAIN KREMP, 44,

Die italienische Presse, die erst
um 4 Uhr morgens in der Schweiz
eintrifft, erhält Patricia Koller
direkt von den Chauffeuren der
TPS AG. Einer von ihnen ist Alain
Kremp. Seite 14

Die Anlage, die Sevil Ünal betreut,
versorgt Tag für Tag 6 000 Verkaufstellen in der ganzen Schweiz.
Unter anderem den Kiosk, den
Patricia Koller als stellvertretende
Leiterin führt. Seite 20

der bedauernswerten Leute, die mich anschauen müssen…

Die italienische Presse, die erst
um 4 Uhr morgens in der Schweiz
eintrifft, erhält Patricia Koller
direkt von den Chauffeuren der
Transport + Presseservice AG.
Einer von ihnen ist Alain Kremp.
Seite 000

Nachdem Alain Kremp die italienische Presse bei einem Kiosk
ausgeladen hat, wird sie von den
Mitarbeiterinnen der k Kiosk AG
ausgepackt, kontrolliert, angeschrieben und eingereiht. Zum
Beispiel von Patricia Koller.
Seite 20

Alain Kremp ist einer der 250 Chauffeure der Transport + Presseservice
(TPS) AG, die für die k Kiosk AG
schweizweit im Einsatz sind.
Seite 14

The magazines that are distributed
by Alain Kremp are dispatched at
k Kiosk AG in Muttenz. Employees
like Sevil Ünal make sure that
every day about 650 000 press
items find their way to a kiosk.
Page 12

Die Anlage, die Sevil Ünal betreut,
versorgt Tag für Tag 6’000 Verkaufstellen in der ganzen Schweiz.
Unter anderem den Kiosk, den
Patricia Koller als stellvertretende
Leiterin führt. Seite 000

Einer der 000 Chauffeure der
Transport + Presseservice AG TPS,
die für die Kiosk AG schweizweit
im Einsatz sind, ist Alain Kremp.
Seite 000

Die Zeitschriften, die Alain Kremp
ausfährt, werden bei der k Kiosk AG
in Muttenz kommissioniert. Dafür,
dass täglich rund 650 000 Presseerzeugnisse ihren Platz in der
Kioskauslage finden, sorgen Mitarbeiterinnen wie Sevil Ünal.
Seite 12

Die italienische Presse, die erst
um 4 Uhr morgens in der Schweiz
eintrifft, erhält Patricia Koller
direkt von den Chauffeuren der
Transport + Presseservice AG.
Einer von ihnen ist Alain Kremp.
Seite 000

Nachdem Alain Kremp die italienische Presse bei einem Kiosk
ausgeladen hat, wird sie von den
Mitarbeiterinnen der k Kiosk AG
ausgepackt, kontrolliert, angeschrieben und eingereiht. Zum
Beispiel von Patricia Koller.
Seite 20

Die italienische Presse, die erst
um 4 Uhr morgens in der Schweiz
eintrifft, erhält Patricia Koller
direkt von den Chauffeuren der
TPS AG. Einer von ihnen ist Alain
Kremp. Seite 14

After the Italian-language press is
unloaded at a kiosk, employees of
k Kiosk AG unpack, check, highlight it and send it out. One of
them is Patricia Koller. Page 20

The Italian-language press which
only arrives in Switzerland at 4
a.m. is delivered to Patricia Koller
directly by the drivers of Transport
+ Presseservice (TPS) AG. One
of them is Alain Kremp. Page 14

“In Romania, I presented a TV show.
Like “Arabella”,
about young people’s
problems. A different
subject every time.
When I go to Romania, I always go to
the TV station first.
That is where my
mother works – she
has been there for
over 30 years as an
editor.”
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ÖZLEM KECELI, 23, IS THE ASSISTANT TO THE MANAGER OF
THE CAFFÈ SPETTACOLO (S-BAHNHOF), ZURICH, VALORA RETAIL

When I am working the late shift, my mobile phone gives
me an alarm call at 9. Then I make a bee-line for the bathroom.
I think it is important to have the right appearance at work. If
I have had a good sleep, I want to arrive with a smile.
At breakfast, I listen to Turkish folk music, and often join in.
I also sing in the shower, when I am washing up, or even while
I am eating. Just because I enjoy it. At the weekend, I perform
in a band at a Turkish restaurant. Just as a hobby.
Half an hour before starting work, I arrive at the Spettacolo
and have a coffee. I think our coffee is great. That is why I am
happy to tell our guests about our three roasts. Sometimes
people turn around as they are leaving and say: “You serve
the best coffee”. That is nice to hear.
I really like being the host at the Spettacolo. I can contribute my own ideas, and I have to think about my work and
enjoy implementing this concept. I find it delightful in here.
At 8 p.m., we close. I like to leave a clean start for my colleagues on the early shift. So I don’t mind staying a little longer
to clear up.
In the evenings, I often take away a pizza, or I buy Turkish
food and invite my neighbours round. After dinner, I like to
watch films. Recently, I saw “Braveheart”, and went teary-eyed
to work the next morning. In future, I will not be watching sad
films.
I only go to bed after midnight. Before I go to sleep, I run
through the day in my mind. If I notice that I have forgotten
something at work, I go in half an hour earlier next day.

28
JOSEFINA WEBER, 57, IS A MACHINE OPERATOR AT
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

When the alarm clock goes off at 5, the first thing I do is look
out of the window. I want to find out what the weather is like,
whether I need a hat or an umbrella. It is important to me to
dress right because of my health.
At the same time as I am preparing breakfast, I prepare lunch
– often the left-overs from last night. Most of my colleagues take
their own food with them. Because they come from all sorts of
different countries, it is quite fascinating to see who brings what.
I drink my first coffee with my work colleagues in the canteen.
It is like one big family here. I always say: my first homeland is
the Philippines, my second is Switzerland and my third Merkur
Kaffee AG. I try to give my colleagues a good feeling, starting
first thing in the morning, and give them a smile. And if people
don’t react when I say good morning, then I go closer and say
it again.
My job starts at 6.30 I work on a packing machine.
And I am always thinking about how I can arrange my work more
efficiently. The question is: is the machine actually working for
me? Admittedly it is an old machine. But I am older. So the machine has to obey me.
I owe what I am today to my parents. So I feel it is a moral

“I enjoy working
on a machine. I can
organize my work
myself, and develop
my own system. I
want to do a good
job, so that I can
have a good feeling
when I go to bed at
night”.
“It is important to
spread a good atmosphere at work.
I like entertaining
people. It doesn’t
matter if they laugh
at me. The only
thing that matters
to me is that they
are happy”.

duty to help my family in the Philippines. I want them to have
what I have. And so I send them money regularly.
At 3.30 p.m., I finish work. At home, I eat something, read
and cook. Then I take a bath and listen to music, preferably
Latin music or oldies from the ’sixties. Before I go to bed at
around 9 p.m. I prepare my clothes for the next day. I need to
sleep eight hours every night. So I count backwards from 5 a.m.
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ÖZLEM KECELI, 23, IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO (S-BAHNHOF), ZÜRICH, VALORA RETAIL

Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen
oder sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am
Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen
Restaurant auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo

„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb
erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Röstungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich
mir gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und
bin am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekom-

„Morgens im Bus
beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
wohl machen. Natürlich nicht so, dass
sie es merken. Wenn
ein Fahrgast im
Stress versehentlich
etwas liegen lässt,
bin ich oft die, die
ihn darauf aufmerksam macht.“

men. Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.
Ins Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.

28
JOSEFINA WEBER, 57, IST MASCHINENFÜHRERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
Erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schirm. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:

„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes
Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich „guten Tag“ sage, dann gehe ich
näher zu ihm hin und sage noch einmal „guten Tag“.
Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer
Verpackungsmaschine und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten könnte. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.
Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte
ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den
Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
Einzige, was für
mich zählt, ist, dass
sie glücklich sind.“

Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.
Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,
koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten
Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne
ich einfach von 5 Uhr zurück.

28
ÖZLEM KEC ELI, 23,

Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen, oder
sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen Restaurant
auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo

„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“

IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO ZÜRICH, VALORA RETAIL

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb
erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Röstungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich mir
gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und bin
am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekommen.

„Morgens im Bus beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
machen. Natürlich
nicht so, dass sie es
merken. Wenn ein
Fahrgast im Stress
versehentlich etwas
liegen lässt, bin
ich oft die, die ihn
darauf aufmerksam
macht.“

Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.
Ins Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 000

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von Valora Trade
in Europa distribuiert und in allen
Caffè Spettacolo ausgeschenkt.
Zum Beispiel von Özlem Keceli.
Seite 22

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 28

The most varied types of coffee
that Josefina Weber’s machine
packs are distributed by Valora
Trade in Europe, the Middle
East and in the USA, and served
in all Caffè Spettacolo outlets.
For example, by Özlem Keceli.
Page 22

The coffee, adored and served
by Özlem Keceli, is produced by
Merkur Kaffee AG in Zollikofen.
It is roasted and filled there –
by employees like Josefina Weber.
Page 28

“I try to welcome
new customers
with a glance or a
smile, so that they
don’t feel alone
here. I know that
I want to feel at
ease when I go to
a restaurant.”
“In the morning
on the bus, I like
watching the people
and imagining
where they are going
or what they do.
Of course, not so
obviously that they
would notice.
If a stressed passenger inadvertently
drops something,
I am often the one
who draws their attention to it.”
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Successful European distribution and
marketing of consumer goods requires
extensive knowledge of local distribution
structures and consumer habits. Valora
Trade is present in all the most important European markets, and supports
manufacturers with up-to-date total solutions for Category Management.

European distribution market leader. With 16 trading companies in 13 countries and 9 manufacturing com-

operates in the new growth markets like Eastern Europe,
and has the necessary market knowledge and contacts.

panies in 5 countries, Valora Trade is now the leading dis-

Food manufacturing; a second string to our bow.

tribution company for food and nonfood products in

The manufacture of high-quality bakery products and cof-

Europe. About half (54 %) of Valora Trade’s turnover is gen-

fee processing are other core businesses of Valora Trade.

erated in Scandinavia, one-third (32 %) in its home market

The manufacturing field, which generates 22 % of the

of Switzerland and the remaining proportion (14 %) in

turnover of the Division, has adopted a clear branded-arti-

other countries. The focus of activities lies in trading and

cle strategy. Our famous brands Roland, Kägi and Gille are

distribution of branded articles in the food, nonfood and

each leaders in their own market segment, and have an in-

beverages fields. These activities account for 77 % of the

ternational reputation. Coffee production, which reaches

Division’s turnover. The importance of the areas of busi-

the consumer through the restaurant trade, was up 1.5 %

ness varies from one market to another. The focus in Scan-

on the previous year. This is even more remarkable when

dinavia, besides wholesale and retail, lies on food service,

you consider that total coffee sales to the Swiss restaurant

on hotel and restaurant catering (HORECA) and the duty-

trade fell by about 10 %. It is good news that Merkur Kaf-

free business. In Central Europe as well as in the Swiss do-

fee’s catering service was able to win market share and

mestic market, on the other hand, the main focus is on

consolidate its leading position, despite a declining mar-

food retailing, wholesaling and retailing of impulse-pur-

ket.

chase items.

Win-win with Category Management. Structural

Our own sales channel. One strength with a strate-

changes in retail markets, which involve shorter and

gic dimension is Valora Trade’s collaboration with the

shorter innovation cycles for product ranges increasing

Valora Retail division, which operates a dense network of

unpredictability of consumer behaviour, are leading to a

kiosks and small-surface shop concepts. This means that

rethink of relationships and processes between manufac-

Valora Trade can give its partners and customers access to

turers and the retail trade. Relationships that are often

a retail sales channel that reaches millions of consumers

characterised by opposing interests are becoming more of

all over Europe every day. Furthermore, Valora Trade also

a collaborative venture, in which the logistics and market-
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1999

Net revenues

IN MILLION CHF

Total Alimarca
in % of total Valora

EBITA

IN MILLION CHF

Total Alimarca
in % of total Valora

Employees

FULL TIME EQUIVALENT

Total Alimarca
in % of total Valora

Investments

IN MILLION CHF

Total Alimarca
in % of total Valora

2000

2001

2002

462

459

597

914

20 %

19 %

23 %

30 %

38

42

45

41

25 %

22 %

23 %

24 %

772

867

1 084

1 503

10 %

10 %

12 %

16 %

11

14

24

23

15 %

22 %

32 %

38 %

ing processes are interconnected. An important element in

lored to country-specific requirements, and through inte-

this new relationship structure is Category Management,

grated value creation, create optimal conditions for all

where groups of goods that customers perceive as being

parties concerned to increase their sales and profits.

related are treated as strategic entities. Category Manage-

IT as a key discipline. Valora Trade endeavours to be

ment places the emphasis on the consumer’s requirements

the outstanding Category Management specialist for its

and is based on substantiated, constantly-updated know-

partners in each market. This requires not only product

ledge about consumers’ behaviour at the point of sale.

know-how and sales and marketing skills, but also a high

This know-how provides manufacturers with the opportu-

degree of flexibility in information control and processing.

nity to adapt the products and services they offer specifi-

Actually, fast and efficient data flows in both directions of

cally to consumer behaviour.

the value-creation chain play a decisive role in Category

Market and customer-oriented solutions. Cate-

Management. In order to meet this need, Valora Trade uses

gory Management is crucially important for Valora Trade.

IT solutions that are geared to the requirements and ob-

The Division supports its partners with national and re-

jectives of partners. The emphasis is on, for example, in-

gional sales solutions, which involve both the logistical

ter-company data interchange, Electronic Data Interchange

and technical market processes, and helps them to achieve

(EDI), or Efficient Consumer Response (ECR) for control and

a stronger position in their respective markets. The foun-

optimization of the goods and information flow.

dations of Valora Trade’s business are, on the one hand,

High customer satisfaction. A professional market

extensive knowledge of the market situation and develop-

approach in the fiercely competitive markets for fast-mov-

ments in the sales markets in Europe, and on the other

ing consumer goods is among the core competencies of

hand, thorough knowledge of the various cultures and

Valora Trade. In order to achieve lasting success, close col-

their specific features in all their facets. Valora Trade has

laboration is required with principals. The fact that Valora

close relations with principals (producers, suppliers) and

Trade adopts a customer-centric line is demonstrated by

customers all over Europe. Thanks to its dense network of

the good references that the Division regularly receives

trading organizations, the Division is in a position to offer

from principals. In the financial year, Consiva Holding A / S

market-oriented and individual solutions. These are tai-

in Denmark and Adaco AB in Sweden received coveted
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2000

2001

2002

IN MILLION CHF

Total Alimarca

462

459

597

914

Switzerland

279

289

292

291

Central Europe

153

137

135

131

30

33

169

492

Northern Europe

“Distributor of the Year” awards. The Danes received it

Roland Murten AG, Switzerland. Pretzel production

from Perfetti Van Melle (Mentos), and the Swedes from the

is based on a complex manufacturing process, in which the

Heinz Company. A representative customer survey at

pretzel dough is actually twisted in the same way as when

Merkur Kaffee AG shows that compared with a 1997 survey,

it is hand-made. Through the integration of highly modern

customer satisfaction has clearly risen in every respect. Of-

clusters of robots, it has been possible to optimise the

ficial recognition of the performance of Valora Trade by

process. These advanced technical solutions open the way

principals and customers is a welcome indication that the

for other product innovations.

Division is capable of meeting the multi-faceted requirements of its markets.

Gillebagaren AB, Sweden. Since the existing systems
for oat crisp biscuits were working at full capacity, there

Process improvements in the production compa-

was an urgent requirement to set up another production

nies. In order to increase productivity and profitability in

line, and CHF 3 million was invested for this purpose. The

its own production plants, Valora Trade has significantly

new line, which came into service at the end of July 2002,

improved key processes in various areas. Investment

adds 700 kg / h to the production capacity. The expansion

policy tended in the direction of increasing production

ensures that existing customers can be supplied promptly,

efficiency and adapting the capacities to increased de-

and additional orders can be satisfied.

mand.

Cansimag France SA, France. The positive order po-

Kägi Söhne AG, Switzerland. Capacity limitations

sition in Europe led to the decision to install an additional

and new customer requirements with regard to quantities

puff pastry machine which cost CHF 11 million. Production

and types of packaging required an expansion of produc-

on the new machine started at the end of November 2002.

tion capacity at Kägi Söhne AG. This centered on new coat-

Schirmer Kaffee GmbH, Germany. An expired lease

ing and packaging machinery for the Kägi Fret and Kägi

and ageing machinery led Valora Trade to build a new, ul-

Fretli products. At the same time, the expansion was seen

tra-modern production plant, for which investment capital

as an opportunity to adapt production to the highest qual-

of CHF 16 million was set aside. The plant, which started

ity standards (EURO standards). The installation and start-

operation in February 2002, has production capacity of

up of the new machinery took place in March 2002.

15 000 tonnes of coffee per year.
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2000

2001

2002

IN MILLION CHF

1999

2000

EBITA per business area

IN MILLION CHF

2001

2002

Total Alimarca
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With these investments, Valora Trade is ensuring that

chips AS) launched the new “Spanish Paprika with Parsley”

the production plants are state-of-the-art. They are a basic

kettle chips variety, which meets the demands of con-

condition for meeting market requirements and customer

sumers who like something a little spicier. The new posi-

needs in the future, while providing top quality at com-

tioning of the export pack of Again Produktion AB empha-

petitive prices.

sizes the origin of the product, with the motto “ … from

Innovation as a permanent task. A continuous innovation process is essential for both the trading organizations and the production plants of Valora Trade, in order
to survive in an extremely competitive market. Research
and development are viewed as particularly important by
Valora Trade, and are carried out systematically. Innovation
teams formed in-house evaluate and assess innovation
projects, and monitor the development and market launch
of new products. The teams are deliberately cross-disciplinary, and in their work, they always bear the customer’s
viewpoint in mind.
During the financial year, the Valora Trade production
plants came up with a whole series of novelties and varieties that were well accepted by the market. Roland
Murten AG launched “Snack Pearls”, a crispy, light snack.
Kägi Söhne AG brought out their “Kägi-fret Coco”, a light,
airy wafer with a coconut filling. Gillebagaren AB also
brought out a new coconut speciality, the “Coconut
Crisps”. This is a crispy pastry with a delicate coconut
taste. In the snack field, Charles Pettersen AS (Sørlands-

Sweden with Love”.
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JOSEFINA WEBER, 57, IS A MACHINE OPERATOR AT
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

When the alarm clock goes off at 5, the first thing I do is look
out of the window. I want to find out what the weather is like,
whether I need a hat or an umbrella. It is important to me to
dress right because of my health.
At the same time as I am preparing breakfast, I prepare lunch
– often the left-overs from last night. Most of my colleagues take
their own food with them. Because they come from all sorts of
different countries, it is quite fascinating to see who brings what.
I drink my first coffee with my work colleagues in the canteen.
It is like one big family here. I always say: my first homeland is
the Philippines, my second is Switzerland and my third Merkur
Kaffee AG. I try to give my colleagues a good feeling, starting
first thing in the morning, and give them a smile. And if people
don’t react when I say good morning, then I go closer and say
it again.
My job starts at 6.30 I work on a packing machine.
And I am always thinking about how I can arrange my work more
efficiently. The question is: is the machine actually working for
me? Admittedly it is an old machine. But I am older. So the machine has to obey me.
I owe what I am today to my parents. So I feel it is a moral
duty to help my family in the Philippines. I want them to have
what I have. And so I send them money regularly.
At 3.30 p.m., I finish work. At home, I eat something, read
and cook. Then I take a bath and listen to music, preferably
Latin music or oldies from the ’sixties. Before I go to bed at
around 9 p.m. I prepare my clothes for the next day. I need to
sleep eight hours every night. So I count backwards from 5 a.m.
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ÖZLEM KECELI, 23, IS THE ASSISTANT TO THE MANAGER OF
THE CAFFÈ SPETTACOLO S-BAHNHOF, ZURICH, VALORA RETAIL

When I am working the late shift, my mobile phone gives
me an alarm call at 9. Then I make a bee-line for the bathroom.
I think it is important to have the right appearance at work. If
I have had a good sleep, I want to arrive with a smile.
At breakfast, I listen to Turkish folk music, and often join in.
I also sing in the shower, when I am washing up, or even while
I am eating. Just because I enjoy it. At the weekend, I perform
in a band at a Turkish restaurant. Just as a hobby.
Half an hour before starting work, I arrive at the Spettacolo
and have a coffee. I think our coffee is great. That is why I am
happy to tell our guests about our three roasts. Sometimes
people turn around as they are leaving and say: “You serve
the best coffee”. That is nice to hear.
I really like being the host at the Spettacolo. I can contribute my own ideas, and I have to think about my work and
enjoy implementing this concept. I find it delightful in here.
At 8 p.m., we close. I like to leave a clean start for my colleagues on the early shift. So I don’t mind staying a little longer
to clear up.
In the evenings, I often take away a pizza, or I buy Turkish
food and invite my neighbours round. After dinner, I like to
watch films. Recently, I saw “Braveheart”, and went teary-eyed
to work the next morning. In future, I will not be watching sad
films.
I only go to bed after midnight. Before I go to sleep, I run
through the day in my mind. If I notice that I have forgotten

“I try to welcome
new customers
with a glance or a
smile, so that they
don’t feel alone
here. I know that
I want to feel at
ease when I go to
a restaurant”.
“In the morning
on the bus, I like
watching the people
and imagining
where they are going
or what they do.
Of course, not so
obviously that they
would notice.
If a stressed passenger inadvertently
drops something,
I am often the one
who draws their attention to it”.

something at work, I go in half an hour earlier next day.
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JOSEFINA WEBER, 57, IST MASCHINENFÜHRERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
Erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schirm. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:

„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes
Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich „guten Tag“ sage, dann gehe ich
näher zu ihm hin und sage noch einmal „guten Tag“.
Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer
Verpackungsmaschine und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten könnte. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.
Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte
ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den
Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
Einzige, was für
mich zählt, ist, dass
sie glücklich sind.“

Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.
Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,
koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten
Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne
ich einfach von 5 Uhr zurück.
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ÖZLEM KECELI, 23, IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO (S-BAHNHOF), ZÜRICH, VALORA RETAIL

Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen
oder sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am
Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen
Restaurant auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo

„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb
erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Röstungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich
mir gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und
bin am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekom-

„Morgens im Bus
beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
wohl machen. Natürlich nicht so, dass
sie es merken. Wenn
ein Fahrgast im
Stress versehentlich
etwas liegen lässt,
bin ich oft die, die
ihn darauf aufmerksam macht.“

men. Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.
Ins Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.
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JOSEFINA WEBER, 57 ,

Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schirm. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:

„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“

IST MASCHINENFÜHR ERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes
Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich guten Tag sage, dann gehe ich
näher hin und sage noch einmal guten Tag.
Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer
Verpackungsmaschine . Und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten kann. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.
Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte
ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den
Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
einzige, was für mich
zählt, ist, dass sie
glücklich sind.“

Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.
Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,
koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten
Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne
ich einfach von 5 Uhr zurück.

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von der Valora
Trade in Europa, im Mittleren
Osten und in den USA distribuiert
und in allen Caffé Spettacolo
ausgeschenkt. Zum Beispiel von
Özlem Keceli. Seite 00

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 28

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von Valora Trade
in Europa distribuiert und in allen
Caffè Spettacolo ausgeschenkt.
Zum Beispiel von Özlem Keceli.
Seite 22

The coffee, adored and served
by Özlem Keceli, is produced by
Merkur Kaffee AG in Zollikofen.
It is roasted and filled there –
by employees like Josefina Weber.
Page 28

The most varied types of coffee
that Josefina Weber’s machine
packs are distributed by Valora
Trade in Europe, and served in all
Caffè Spettacolo outlets.
For example, by Özlem Keceli.
Page 22

“I enjoy working
on a machine. I can
organize my work
myself, and develop
my own system. I
want to do a good
job, so that I can
have a good feeling
when I go to bed at
night.”
“It is important to
spread a good atmosphere at work.
I like entertaining
people. It doesn’t
matter if they laugh
at me. The only
thing that matters
to me is that they
are happy.”

30
ROBERT WIRICHS, 34, IS HEAD OF STRATEGIC MARKETING,
VALORA SOURCING & MARKETING

When I visit our companies abroad, I get up between 4 and 5
in the morning. Those are mainly one-day trips. I might be visiting a trade fair where our brands are on display. On trips lasting
several days, I don’t take an alarm clock with me, but rather my
mobile phone which wakes me up in the morning. That keeps
the baggage down to a minimum.
Breakfast is my most important meal. I can quite happily skip
lunch or dinner, but I want a quality start to the day, to enjoy
the peace and quiet, and take a look at the working day ahead
with what you might call a bird’s eye view.
When I am in the office, the first thing I do is to discuss the
day with my assistant. I manage a small strategic marketing
team, with one retail brand specialist, and a product brand
specialist. We handle Valora’s brands across all divisions – because people should have the same experience at a kiosk run

“I regularly travel
to the brand companies. I prefer doing
that rather than
meeting people
solely at my office.
I like to see things
in their actual surroundings and talk
to the people on
the spot. I find it fascinating to get to
know Valora in this
manner, as a whole
with all its facets.”

by k Kiosk AG or a Caffè Spettacolo, whether it is in Berne or
Berlin.
I don’t want to step on everyone’s toe in my horizontal function, without offering any real value-added. Therefore, I have to
find out how we can best support our colleagues at the sharp
end of the business. It is my job to break down barriers between
the divisions – with the aim of ensuring that our own brands
are marketed even more powerfully, and that people can think
beyond their own division.
Usually, I am in the office until 7 p.m. I prefer to stay here
until 9 rather than take work home. Otherwise, I will eventually
have a home office, and I will no longer be able to switch off anywhere. I watch a little television, make some phone calls, and
then the day is done. Between 11 and midnight, I go to bed, and
fall asleep within seconds.
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JOSEFINA WEBER, 57, IS A MACHINE OPERATOR AT
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

When the alarm clock goes off at 5, the first thing I do is look
out of the window. I want to find out what the weather is like,
whether I need a hat or an umbrella. It is important to me to
dress right because of my health.
At the same time as I am preparing breakfast, I prepare lunch
– often the left-overs from last night. Most of my colleagues take
their own food with them. Because they come from all sorts of
different countries, it is quite fascinating to see who brings what.
I drink my first coffee with my work colleagues in the canteen.
It is like one big family here. I always say: my first homeland is
the Philippines, my second is Switzerland and my third Merkur
Kaffee AG. I try to give my colleagues a good feeling, starting
first thing in the morning, and give them a smile. And if people
don’t react when I say good morning, then I go closer and say
it again.
My job starts at 6.30 I work on a packing machine.
And I am always thinking about how I can arrange my work more
efficiently. The question is: is the machine actually working for
me? Admittedly it is an old machine. But I am older. So the machine has to obey me.
I owe what I am today to my parents. So I feel it is a moral

“I enjoy working
on a machine. I can
organize my work
myself, and develop
my own system. I
want to do a good
job, so that I can
have a good feeling
when I go to bed at
night”.
“It is important to
spread a good atmosphere at work.
I like entertaining
people. It doesn’t
matter if they laugh
at me. The only
thing that matters
to me is that they
are happy”.

duty to help my family in the Philippines. I want them to have
what I have. And so I send them money regularly.
At 3.30 p.m., I finish work. At home, I eat something, read
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ÖZLEM KECELI, 23, IS THE ASSISTANT TO THE MANAGER OF
THE CAFFÈ SPETTACOLO S-BAHNHOF, ZURICH, VALORA RETAIL

When I am working the late shift, my mobile phone gives
me an alarm call at 9. Then I make a bee-line for the bathroom.
I think it is important to have the right appearance at work. If
I have had a good sleep, I want to arrive with a smile.
At breakfast, I listen to Turkish folk music, and often join in.
I also sing in the shower, when I am washing up, or even while
I am eating. Just because I enjoy it. At the weekend, I perform
in a band at a Turkish restaurant. Just as a hobby.
Half an hour before starting work, I arrive at the Spettacolo
and have a coffee. I think our coffee is great. That is why I am
happy to tell our guests about our three roasts. Sometimes
people turn around as they are leaving and say: “You serve
the best coffee”. That is nice to hear.
I really like being the host at the Spettacolo. I can contribute my own ideas, and I have to think about my work and
enjoy implementing this concept. I find it delightful in here.
At 8 p.m., we close. I like to leave a clean start for my colleagues on the early shift. So I don’t mind staying a little longer
to clear up.
In the evenings, I often take away a pizza, or I buy Turkish
food and invite my neighbours round. After dinner, I like to
watch films. Recently, I saw “Braveheart”, and went teary-eyed
to work the next morning. In future, I will not be watching sad
films.

and cook. Then I take a bath and listen to music, preferably

I only go to bed after midnight. Before I go to sleep, I run

Latin music or oldies from the ’sixties. Before I go to bed at

through the day in my mind. If I notice that I have forgotten

around 9 p.m. I prepare my clothes for the next day. I need to

something at work, I go in half an hour earlier next day.

“I try to welcome
new customers
with a glance or a
smile, so that they
don’t feel alone
here. I know that
I want to feel at
ease when I go to
a restaurant”.
“In the morning
on the bus, I like
watching the people
and imagining
where they are going
or what they do.
Of course, not so
obviously that they
would notice.
If a stressed passenger inadvertently
drops something,
I am often the one
who draws their attention to it”.

sleep eight hours every night. So I count backwards from 5 a.m.
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ÖZLEM KECELI, 23, IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO (S-BAHNHOF), ZÜRICH, VALORA RETAIL

Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen
oder sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am
Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen
Restaurant auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo

„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb
erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Röstungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich
mir gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und
bin am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekom-
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JOSEFINA WEBER, 57, IST MASCHINENFÜHRERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
Erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schirm. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:

„Morgens im Bus
beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
wohl machen. Natürlich nicht so, dass
sie es merken. Wenn
ein Fahrgast im
Stress versehentlich
etwas liegen lässt,
bin ich oft die, die
ihn darauf aufmerksam macht.“

men. Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.

Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer

Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte

Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
Erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schirm. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:
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„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“

ÖZLEM KECELI, 23, IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO (S-BAHNHOF), ZÜRICH, VALORA RETAIL

Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen
oder sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am
Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen
Restaurant auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo

Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer

Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte

erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Rö-

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
Einzige, was für
mich zählt, ist, dass
sie glücklich sind.“

stungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich
mir gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und

Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.

bin am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekom-

Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,

Ins Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.

ich einfach von 5 Uhr zurück.
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Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen, oder
sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen Restaurant
auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo

„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“
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IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO ZÜRICH, VALORA RETAIL

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb
erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Röstungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich mir
gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und bin
am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekommen.

„Morgens im Bus
beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
wohl machen. Natürlich nicht so, dass
sie es merken. Wenn
ein Fahrgast im
Stress versehentlich
etwas liegen lässt,
bin ich oft die, die
ihn darauf aufmerksam macht.“

men. Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.

koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten
Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne

ÖZLEM KEC ELI, 23,

„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes
Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich „guten Tag“ sage, dann gehe ich
näher zu ihm hin und sage noch einmal „guten Tag“.
Verpackungsmaschine und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten könnte. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.
Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den
Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
Einzige, was für
mich zählt, ist, dass
sie glücklich sind.“

Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,
Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne
ich einfach von 5 Uhr zurück.
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JOSEFINA WEBER, 57, IST MASCHINENFÜHRERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes
Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich „guten Tag“ sage, dann gehe ich
näher zu ihm hin und sage noch einmal „guten Tag“.
Verpackungsmaschine und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten könnte. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.
Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den
Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.
Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.
koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten

Ins Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.

JOSEFINA WEBER, 57,

Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schir m. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:

„Morgens im Bus beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
machen. Natürlich
nicht so, dass sie es
merken. Wenn ein
Fahrgast im Stress
versehentlich etwas
liegen lässt, bin
ich oft die, die ihn
darauf aufmerksam
macht.“

Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.
Ins Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 000

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von Valora Trade
in Europa distribuiert und in allen
Caffè Spettacolo ausgeschenkt.
Zum Beispiel von Özlem Keceli.
Seite 22

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 28

The most varied types of coffee
that Josefina Weber’s machine
packs are distributed by Valora
Trade in Europe, the Middle
East and in the USA, and served
in all Caffè Spettacolo outlets.
For example, by Özlem Keceli.
Page 22

Robert Wirichs’ tasks include handling the Caffè Spettacolo brand –
a product that is packed by Josefina Weber of Merkur Kaffee AG.
Page 28

„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“

IST MASCHINENFÜHRERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes
Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich guten Tag sage, dann gehe ich
näher hin und sage noch einmal guten Tag.
Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer
Verpackungsmaschine . Und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten kann. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.
Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte
ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den
Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
einzige, was für mich
zählt, ist, dass sie
glücklich sind.“

Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.
Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,
koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten
Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne
ich einfach von 5 Uhr zurück.

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von der Valora
Trade in Europa, im Mittleren
Osten und in den USA distribuiert
und in allen Caffé Spettacolo
ausgeschenkt. Zum Beispiel von
Özlem Keceli. Seite 00

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 28

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von Valora Trade
in Europa distribuiert und in allen
Caffè Spettacolo ausgeschenkt.
Zum Beispiel von Özlem Keceli.
Seite 22

The coffee, adored and served
by Özlem Keceli, is produced by
Merkur Kaffee AG in Zollikofen.
It is roasted and filled there –
by employees like Josefina Weber.
Page 28

The perception of the Caffè
Spettacolo concept lies in the
hands of people like Özlem
Keceli. Page 22

“I am a convinced
Spettacolo drinker,
often eat a KägiFretli in the morning,
and if I don’t have
any Gille biscuits at
home, I like to drop
into Ikea and buy
some. I think our
products are really
good – which is just
as well, because I
work here.”
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Various technical options, different
requirements: millions of customers
throughout Europe contact Valora
Imaging with specific wishes and requirements. Valora Imaging responds
to these complex demand situations
with a highly diversified range of
services.

Innovation dependent on consumer behaviour.

of today’s consumers are reflected in the diversity of this

Technical development is advancing at lightning speed,

broad range of customers. Everyone has his / her personal

and is always generating new possibilities, products and

expectations, and thus contributes to constant expansion

services. Almost anything is becoming feasible, and there

in the range of products and services.

is a potential technical solution for virtually any vision.

Two market segments with potential. In order to

However, the market has only limited readiness to

exploit the opportunities offered by the analogue and the

adopt innovations that are brought out in ever-shorter

digital market segments, Valora Imaging is deliberately

cycles. The human imagination is not always able to

walking a tightrope between these two camps. This is

keep pace with technical progress. Therefore, clusters of

based on the conviction that it is not possible to separate

innovations are accelerated or curbed depending on indi-

these two technologies in marketing. Both in the analogue

vidual consumer behaviour and the willingness to accept

and the digital world, there is demand for total solutions,

change.

and often, the same customer uses both. More and more

A fast-changing market. Valora Imaging is operating

users own an analogue as well as a digital camera, which

within this market environment, which is shaped by an in-

they use depending on the requirements and the situation.

novative dynamic and differentiated demand. On the one

This phenomenon of co-existence of two technologies and

hand, Valora Imaging is dealing with amateur photogra-

switching by consumers from one to the other is well

phers, who take family and holiday snapshots with a con-

known. The watch industry has been in this situation for a

ventional camera, and want to have their prints as soon as

long time. For about the last 25 years, the market has been

possible. At the other end of the spectrum, we have the

determined equally by mechanical watches and quartz

trend-conscious users of the latest technologies, who

technologies.

shoot pictures with their MMS mobile phone, and send the

A dual strategy. Reflecting technological change and

digital photos immediately. Between these two extremes,

in harmony with the simultaneous presence of two differ-

there are a multiplicity of amateur and professional pho-

ent technologies in the same market, Valora Imaging

tographers with individual requirements, who may be us-

consistently applies a dual marketing strategy. On the

ing analogue or digital photography. The different values

one hand, every effort is being made to maintain our lead-
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1999

Net revenues

EBITA

IN MILLION CHF

IN MILLION CHF

FULL TIME EQUIVALENT

IN MILLION CHF

2002

193

262

245

224

in % of total Valora

8%

11 %

9%

7%

41

52

44

43

27 %

27 %

22 %

25 %

Total Fotolabo

Total Fotolabo
in % of total Valora

Investments

2001

Total Fotolabo

in % of total Valora
Employees

2000

Total Fotolabo
in % of total Valora

822

1 012

1 014

842

10 %

12 %

11 %

9%

16

10

9

6

22 %

16 %

12 %

11 %

Net revenues per business area

IN MILLION CHF

Total Fotolabo

193

262

245

224

Consumer Imaging

173

223

206

189

20

39

39
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Professional Imaging

ing position in the conventional analogue market segment

technological change from conventional analogue to digi-

in the most important mail order markets in Europe. On the

tal technology, without jeopardizing its leading market

other hand, the strategy is aimed at achieving the leading

position in the conventional business. The division is well

market position in the fast-growing digital photo proces-

prepared for future developments, and will actively im-

sing business. With redoubled efforts in both fields, Valora

plement the appropriate changes to its products and

Imaging can meet the diversified needs of today’s cus-

services.

tomers, and allocate internal resources appropriately and
promptly.

Trend towards a total solution. Today, around 6 %
of turnover is derived from digital. This proportion will

Concentration of potential. In order to retain our

probably rise fast. Furthermore, a development similar to

leadership in the most important markets and to focus our

that in other sectors can be anticipated: demand for indi-

resources, Valora Imaging decided to pull out of the mail

vidual products will increasingly give way to a requirement

order markets in the USA, Holland and the Baltic States in

for total solutions. So Valora Imaging will increasingly

2002, and is now concentrating on eight main European

focus its offering on all-embracing services. This will ben-

markets: Switzerland, Germany, France, Belgium, Finland,

efit consumers who want to take advantage of professional

Sweden, Norway and Denmark. With a view to a more effi-

photo processing and many other services.

cient overall market approach, Valora Imaging has also
formed a new area of business. Technology and marketing
resources have been brought under the umbrella of “New
Photographic Services”. Valora Imaging’s investment policy
is focused on upgrading the photo lab systems and adapting them to changing market conditions. Our aim is to
process analogue and digital orders from our customers in
an integrated industrial process.
Fit for the future. 2002 was a year of strategic repositioning. Valora Imaging has successfully completed the
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ANDRÉ STUTZ, 36, IS THE GENERAL MANAGER OF
STUTZ FOTO COLOR TECHNIK AG, VALORA IMAGING

If I want to do something quietly in the morning, I get up at 5,
and drive into the office. That is the best time to get things done
when you really need to think hard.
As long as the phone doesn’t ring, I can work in peace. Once
all the staff are here, I do a tour of the company. I see whether
people are correctly assigned, check on ongoing orders or discuss what is coming up next. But there is also time for a private
chat. For example, when I know that somebody has been doing
something special at the weekend.
We make enlargements and large-format prints for professional photographers, advertising agencies or industrial customers. Every order is a custom order, which is carried out by
hand. We have a printing department here too, and for example,
we print all the advertising hoardings for the Hockey Club Berne
ice-hockey stadium, for Kägi Söhne AG, Roland Murten AG or k
Kiosk AG.
If everything is going smoothly, I go home for lunch. That is
my time with the family. I play with my 4 year-old son, at present
mostly Lego, or we build traps.
In the afternoon, I am usually traveling to visit customers,
suppliers and subsidiaries all over Switzerland. It is usually 8
or 9 at night before I get home. I come home when I want,
and we have got used to that. Unless my wife has plans for the
evening: then I am home on the dot.
I go to bed between 11 and midnight. If I read, it is mostly
specialist literature – for example about model helicopters.
For three years, I have been building a helicopter, fitted with
a GPS system and a camera, so that my father and I can take
panoramic photos. Often we go out into the countryside at the
weekend, and take photos of the scenery. Photography is in
our blood. But it is my wife who takes the family photos.

30
ROBERT WIRICHS, 34, IS HEAD OF STRATEGIC MARKETING,
VALORA SOURCING & MARKETING

When I visit our companies abroad, I get up between 4 and 5
in the morning. Those are mainly one-day trips. I might be visiting a trade fair where our brands are on display. On trips lasting
several days, I don’t take an alarm clock with me, but rather my
mobile phone which wakes me up in the morning. That keeps
the baggage down to a minimum.
Breakfast is my most important meal. I can quite happily skip
lunch or dinner, but I want a quality start to the day, to enjoy
the peace and quiet, and take a look at the working day ahead
with what you might call a bird’s eye view.
When I am in the office, the first thing I do is to discuss the
day with my assistant. I manage a small strategic marketing
team, with one retail brand specialist, and a product brand
specialist. We handle Valora’s brands across all divisions – because people should have the same experience at a kiosk run

“I regularly travel
to the brand companies. I prefer doing
that rather than
meeting people
solely at my office.
I like to see things
in their actual surroundings and talk
to the people on
the spot. I find it fascinating to get to
know Valora in this
manner, as a whole
with all its facets.”

by k Kiosk AG or a Caffè Spettacolo, whether it is in Berne or
Berlin.
I don’t want to step on everyone’s toe in my horizontal function, without offering any real value-added. Therefore, I have to
find out how we can best support our colleagues at the sharp
end of the business. It is my job to break down barriers between
the divisions – with the aim of ensuring that our own brands
are marketed even more powerfully, and that people can think
beyond their own division.
Usually, I am in the office until 7 p.m. I prefer to stay here
until 9 rather than take work home. Otherwise, I will eventually
have a home office, and I will no longer be able to switch off anywhere. I watch a little television, make some phone calls, and
then the day is done. Between 11 and midnight, I go to bed, and
fall asleep within seconds.
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JOSEFINA WEBER, 57, IST MASCHINENFÜHRERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
Erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schirm. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:

„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes
Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich „guten Tag“ sage, dann gehe ich
näher zu ihm hin und sage noch einmal „guten Tag“.
Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer
Verpackungsmaschine und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten könnte. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.
Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte
ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den
Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.
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ÖZLEM KECELI, 23, IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO (S-BAHNHOF), ZÜRICH, VALORA RETAIL

Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen
oder sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am
Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen
Restaurant auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo

stungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich
mir gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und

Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,

bin am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekomIns Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.

22

Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen
oder sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am
Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen
Restaurant auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo
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„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“

JOSEFINA WEBER, 57, IST MASCHINENFÜHRERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
Erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schirm. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb
erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Röstungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich
mir gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und
bin am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekom-

„Morgens im Bus
beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
wohl machen. Natürlich nicht so, dass
sie es merken. Wenn
ein Fahrgast im
Stress versehentlich
etwas liegen lässt,
bin ich oft die, die
ihn darauf aufmerksam macht.“

Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich „guten Tag“ sage, dann gehe ich
Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer

Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte

Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne
ich einfach von 5 Uhr zurück.
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Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schirm. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:

„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“

28
IST MASCHINENFÜHR ERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes
Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich guten Tag sage, dann gehe ich
näher hin und sage noch einmal guten Tag.
Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer
Verpackungsmaschine . Und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten kann. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.
Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte
ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
Einzige, was für
mich zählt, ist, dass
sie glücklich sind.“

Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,
koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten

Ins Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.

Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.

„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes

näher zu ihm hin und sage noch einmal „guten Tag“.
Verpackungsmaschine und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten könnte. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.

ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den
Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.
Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.

men. Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.

JOSEFINA WEBER, 57 ,

„Morgens im Bus
beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
wohl machen. Natürlich nicht so, dass
sie es merken. Wenn
ein Fahrgast im
Stress versehentlich
etwas liegen lässt,
bin ich oft die, die
ihn darauf aufmerksam macht.“

men. Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.

Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne
ich einfach von 5 Uhr zurück.

ÖZLEM KECELI, 23, IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO (S-BAHNHOF), ZÜRICH, VALORA RETAIL

„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb
erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Rö-

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
Einzige, was für
mich zählt, ist, dass
sie glücklich sind.“

Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.
koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten

“I am a convinced
Spettacolo drinker,
often eat a KägiFretli in the morning,
and if I don’t have
any Gille biscuits at
home, I like to drop
into Ikea and buy
some. I think our
products are really
good – which is just
as well, because I
work here”.

ÖZLEM KECELI, 23,

Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen, oder
sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen Restaurant
auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo

Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,

„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“

IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO ZÜRICH, VALORA RETAIL

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb
erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Rö-

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
einzige, was für mich
zählt, ist, dass sie
glücklich sind.“

Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.
koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten
Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne
ich einfach von 5 Uhr zurück.

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von der Valora
Trade in Europa, im Mittleren
Osten und in den USA distribuiert
und in allen Caffé Spettacolo
ausgeschenkt. Zum Beispiel von
Özlem Keceli. Seite 00

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 28

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von Valora Trade
in Europa distribuiert und in allen
Caffè Spettacolo ausgeschenkt.
Zum Beispiel von Özlem Keceli.
Seite 22

Robert Wirichs’ tasks include handling the Caffè Spettacolo brand –
a product that is packed by Josefina Weber of Merkur Kaffee AG.
Page 28

stungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich mir
gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und bin
am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekommen.

„Morgens im Bus beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
machen. Natürlich
nicht so, dass sie es
merken. Wenn ein
Fahrgast im Stress
versehentlich etwas
liegen lässt, bin
ich oft die, die ihn
darauf aufmerksam
macht.“

Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.
Ins Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 000

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von Valora Trade
in Europa distribuiert und in allen
Caffè Spettacolo ausgeschenkt.
Zum Beispiel von Özlem Keceli.
Seite 22

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 28

The perception of the Caffè
Spettacolo concept lies in the
hands of people like Özlem
Keceli. Page 22

André Stutz prints advertising material for Valora’s brands. Robert
Wirichs and his strategic marketing team are responsible for a consistent worldwide brand policy.
Page 30

“Sometime we do
the craziest things
here. For example,
the enormous enlargement of a train,
where we cut out
doors and built in
hinges, so that you
could actually open
the doors.”
“At the age of 20,
I wondered whether
I wanted to be a
photographer. But
then I studied business economics.
Because you can
also do photography
as a sideline – either
it is in your blood or
it isn’t.”
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CORNELIA BÜHLER, 30, IS HEAD OF CORPORATE
HUMAN RESOURCES INTERNATIONAL

Usually my alarm clock goes off at 6.45 I take a shower, have
breakfast and then I feel ready to start the day.
I spend 20 to 30 per cent of my working time abroad. I visit
our companies and audit the Human Resources Standards and
Guidelines: do they match the Valora norms? In order to be able
to assess this, it is important to know a lot about the culture,
law and society in the country concerned – information that I
get mostly from the Internet and from technical literature.
Travelling takes up a lot of time. But it is very exciting. You
get to meet a lot of new people, who all have something in
common: they work for Valora. So you realize that Valora is not
just Valora, everyone has their own interpretation of it.

“On my trips abroad,
I learned that the
way that we do things
in Switzerland is
right for us. But there
are many other ways
that work too, and
they each have specific advantages and
disadvantages. That
expanded my personal horizons.”

On site, I gather information that I process in the office.
For example, I clarify pension fund solutions, evaluate pay
systems or draw up contracts. We also support recruitment of
new employees abroad and carry out assessments.
Once a week, I go swimming at lunchtime – one kilometer.
I feel in my element when I am in the water. Previously, I used
to do synchronized swimming. I like the three-dimensional
aspect of water – the floating effect and the peace and quiet.
When I am abroad, I am often invited to dinner in the evening.
That is very interesting, because people usually want to show
me something special about their town. In the evening, you get
to know a different aspect of people, even if we mostly talk shop.
At home, I often cook with my partner. I go to bed before midnight. Before I go to sleep, I have to read at least ten pages of
a riveting book. That is almost a ritual. But before I fall asleep
doing so, I turn off the light.
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ROBERT WIRICHS, 34, IS HEAD OF STRATEGIC MARKETING,
VALORA SOURCING & MARKETING

When I visit our companies abroad, I get up between 4 and 5
in the morning. Those are mainly one-day trips. I might be visiting a trade fair where our brands are on display. On trips lasting
several days, I don’t take an alarm clock with me, but rather my
mobile phone which wakes me up in the morning. That keeps
the baggage down to a minimum.
Breakfast is my most important meal. I can quite happily skip
lunch or dinner, but I want a quality start to the day, to enjoy
the peace and quiet, and take a look at the working day ahead
with what you might call a bird’s eye view.
When I am in the office, the first thing I do is to discuss the
day with my assistant. I manage a small strategic marketing
team, with one retail brand specialist, and a product brand
specialist. We handle Valora’s brands across all divisions – because people should have the same experience at a kiosk run

“I regularly travel
to the brand companies. I prefer doing
that rather than
meeting people
solely at my office.
I like to see things
in their actual surroundings and talk
to the people on
the spot. I find it fascinating to get to
know Valora in this
manner, as a whole
with all its facets.”

by k Kiosk AG or a Caffè Spettacolo, whether it is in Berne or
Berlin.
I don’t want to step on everyone’s toe in my horizontal function, without offering any real value-added. Therefore, I have to
find out how we can best support our colleagues at the sharp
end of the business. It is my job to break down barriers between
the divisions – with the aim of ensuring that our own brands
are marketed even more powerfully, and that people can think
beyond their own division.
Usually, I am in the office until 7 p.m. I prefer to stay here
until 9 rather than take work home. Otherwise, I will eventually
have a home office, and I will no longer be able to switch off anywhere. I watch a little television, make some phone calls, and
then the day is done. Between 11 and midnight, I go to bed, and
fall asleep within seconds.
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JOSEFINA WEBER, 57, IST MASCHINENFÜHRERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
Erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schirm. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:

„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes
Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich „guten Tag“ sage, dann gehe ich
näher zu ihm hin und sage noch einmal „guten Tag“.
Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer
Verpackungsmaschine und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten könnte. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.
Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte
ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den
Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.
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ÖZLEM KECELI, 23, IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO (S-BAHNHOF), ZÜRICH, VALORA RETAIL

Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen
oder sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am
Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen
Restaurant auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo

stungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich
mir gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und

Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,

bin am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekomIns Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.
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Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen
oder sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am
Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen
Restaurant auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo
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„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“

JOSEFINA WEBER, 57, IST MASCHINENFÜHRERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
Erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schirm. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb
erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Röstungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich
mir gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und
bin am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekom-

„Morgens im Bus
beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
wohl machen. Natürlich nicht so, dass
sie es merken. Wenn
ein Fahrgast im
Stress versehentlich
etwas liegen lässt,
bin ich oft die, die
ihn darauf aufmerksam macht.“

Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich „guten Tag“ sage, dann gehe ich
Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer

Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte

Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne
ich einfach von 5 Uhr zurück.
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Wenn bei mir um 5 Uhr der Wecker schellt, schaue ich als
erstes zum Fenster hinaus. Ich will wissen, wie das Wetter ist,
ob ich eine Kappe brauche oder einen Schirm. Es ist mir wichtig,
richtig angezogen zu sein – wegen meiner Gesundheit.
Gleichzeitig mit dem Frühstück bereite ich das Mittagessen
vor – oft aus den Resten des Vorabends. Die meisten Arbeitskollegen nehmen ihr eigenes Essen mit. Weil sie aus den verschiedensten Ländern kommen, ist es immer sehr spannend, wer
was mitbringt.
Den ersten Kaffee trinke ich mit meinen Arbeitskollegen in
der Kantine. Wir sind eine grosse Familie hier. Ich sage immer:

„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“
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IST MASCHINENFÜHR ERIN BEI DER
MERKUR KAFFEE AG, VALORA TRADE

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes
Gefühl zu geben, ihnen ein Lächeln zu schenken. Und wenn einer nicht reagiert, wenn ich guten Tag sage, dann gehe ich
näher hin und sage noch einmal guten Tag.
Meine Arbeit beginnt um halb 7. Ich arbeite mit einer
Verpackungsmaschine . Und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten kann. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.
Aber ich bin älter. Also muss die Maschine mir gehorchen.
Was ich heute bin, verdanke ich meinen Eltern. Also halte
ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
Einzige, was für
mich zählt, ist, dass
sie glücklich sind.“

Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,
koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten

Ins Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.

Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.

„Es macht mir Spass,
mit einer Maschine
zu arbeiten. Ich kann
meine Arbeit selber
organisieren und
mein eigenes System
entwickeln. Ich
möchte meine Arbeit
gut machen, damit
ich am Abend mit
einem guten Gefühl
ins Bett gehen kann.“

Meine erste Heimat sind die Philippinen, meine zweite ist die
Schweiz und meine dritte die Merkur Kaffee AG. Ich versuche,
meinen Arbeitskollegen schon am frühen Morgen ein gutes

näher zu ihm hin und sage noch einmal „guten Tag“.
Verpackungsmaschine und überlege mir immer, wie ich meine
Arbeit noch effizienter gestalten könnte. Die Frage ist: Arbeitet
die Maschine wirklich für mich? Es ist zwar eine alte Maschine.

ich es für eine moralische Verpflichtung, meiner Familie auf den
Philippinen zu helfen. Ich will, dass sie haben, was ich habe.
Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.

men. Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.

JOSEFINA WEBER, 57 ,

„Morgens im Bus
beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
wohl machen. Natürlich nicht so, dass
sie es merken. Wenn
ein Fahrgast im
Stress versehentlich
etwas liegen lässt,
bin ich oft die, die
ihn darauf aufmerksam macht.“

men. Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.

Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne
ich einfach von 5 Uhr zurück.

ÖZLEM KECELI, 23, IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO (S-BAHNHOF), ZÜRICH, VALORA RETAIL

„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb
erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Rö-

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
Einzige, was für
mich zählt, ist, dass
sie glücklich sind.“

Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.
koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten

“I am a convinced
Spettacolo drinker,
often eat a KägiFretli in the morning,
and if I don’t have
any Gille biscuits at
home, I like to drop
into Ikea and buy
some. I think our
products are really
good – which is just
as well, because I
work here”.

ÖZLEM KECELI, 23,

Wenn ich Spätschicht habe, weckt mich mein Handy um 9.
Dann gehe ich schnurstracks ins Badezimmer. Ich lege Wert auf
ein gepflegtes Aussehen am Arbeitsplatz. Wenn ich schon ausschlafen darf, dann will ich mit einem Strahlen dort erscheinen.
Beim Frühstücken höre ich türkische Volksmusik und singe
oft mit. Ich singe auch unter der Dusche, beim Abwaschen, oder
sogar beim Essen. Einfach, weil ich das gern mache. Am Wochenende trete ich mit einer Band in einem türkischen Restaurant
auf. Nur als Hobby.
Eine halbe Stunde vor Arbeitsbeginn bin ich im Spettacolo

Um 15.30 Uhr ist Feierabend. Zu Hause esse ich etwas, lese,

„Ich versuche, neue
Gäste mit einem
Blick oder einem Lächeln willkommen
zu heissen, damit
sie sich hier nicht
alleine fühlen.
Schliesslich will ich
mich auch wohl
fühlen, wenn ich in
ein Restaurant gehe.“

IST ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSFÜHRERIN DES
CAFFÈ SPETTACOLO ZÜRICH, VALORA RETAIL

und trinke einen Kaffee. Ich finde unseren Kaffee super. Deshalb
erzähle ich unseren Gästen auch gerne von unseren drei Rö-

„Es ist mir wichtig,
am Arbeitsplatz
eine gute Stimmung
zu verbreiten. Ich
unterhalte die Leute
gerne. Es ist mir
egal, wenn sie über
mich lachen. Das
einzige, was für mich
zählt, ist, dass sie
glücklich sind.“

Und deshalb sende ich ihnen regelmässig Geld.
koche. Dann nehme ich ein Bad und höre Musik, am liebsten
Latin Music oder Oldies aus den Sixties. Bevor ich so gegen
21 Uhr schlafen gehe, lege ich meine Kleider für den nächsten
Tag bereit. Ich will jeden Tag acht Stunden schlafen. Also rechne
ich einfach von 5 Uhr zurück.

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von der Valora
Trade in Europa, im Mittleren
Osten und in den USA distribuiert
und in allen Caffé Spettacolo
ausgeschenkt. Zum Beispiel von
Özlem Keceli. Seite 00

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 28

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von Valora Trade
in Europa distribuiert und in allen
Caffè Spettacolo ausgeschenkt.
Zum Beispiel von Özlem Keceli.
Seite 22

Robert Wirichs’ tasks include handling the Caffè Spettacolo brand –
a product that is packed by Josefina Weber of Merkur Kaffee AG.
Page 28

stungen. Manchmal drehen sich die Leute beim Gehen noch einmal um und sagen: „Sie haben den besten Kaffee!“ Das ist ein
Aufsteller.
Ich bin sehr gerne Gastgeberin im Spettacolo. Hier kann
ich meine Ideen einbringen, ich muss etwas überlegen bei der
Arbeit und habe Spass daran, dieses Konzept umzusetzen.
Ich finde es richtig herzig hier drin.
Um 20 Uhr machen wir zu. Ich möchte, dass die Kollegen von
der Frühschicht einen sauberen Arbeitsplatz vorfinden. Deshalb
ist es mir egal, wenn es beim Aufräumen ein bisschen später
wird.
Abends hole ich mir oft eine Pizza, oder ich koche türkisch
und lade meine Nachbarn ein. Nach dem Essen schaue ich mir
gerne Filme an. Letzthin habe ich „Braveheart“ gesehen und bin
am nächsten Tag mit verheulten Augen ins Geschäft gekommen.

„Morgens im Bus beobachte ich gerne
die Leute und denke
mir aus, wohin sie
gehen oder was sie
machen. Natürlich
nicht so, dass sie es
merken. Wenn ein
Fahrgast im Stress
versehentlich etwas
liegen lässt, bin
ich oft die, die ihn
darauf aufmerksam
macht.“

Künftig schaue ich mir wohl eher lustige Filme an.
Ins Bett gehe ich erst nach Mitternacht. Bevor ich einschlafe,
lasse ich mir noch einmal den Tag durch den Kopf gehen. Wenn
ich dabei merke, dass ich im Geschäft etwas vergessen habe,
gehe ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher hin.

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 000

Die verschiedenen Kaffeesorten,
die Josefina Webers Maschine
abfüllt, werden von Valora Trade
in Europa distribuiert und in allen
Caffè Spettacolo ausgeschenkt.
Zum Beispiel von Özlem Keceli.
Seite 22

Der Kaffee, den Özlem Keceli
ebenso gerne trinkt wie serviert,
stammt von der Merkur Kaffee AG
in Zollikofen. Dort wird er geröstet und abgefüllt – von Mitarbeiterinnen wie Josefina Weber.
Seite 28

The perception of the Caffè
Spettacolo concept lies in the
hands of people like Özlem
Keceli. Page 22

Cornelia Bühler is the contact
person for everyone who needs
information on all Human
Resources matters outside
Switzerland. For example for
Robert Wirichs. Page 30

“In my job, I deal
with a lot of different people, and always have to adapt
to new situations.
This is fascinating,
but it also means
that sometimes,
I have to take unpleasant decisions.
I see that as a challenge.”
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Continuous personnel
development is a key management component at Valora.
It comprises internal and
external advanced training,
the possibility of taking
on a new challenge by changing jobs within the Group,
and a specific Management
Trainee Program.

Corporate Human Resources

agement, teamwork and their tasks and the associated responsibility.

The most valuable resource. At Valora, the majority

Rising scores at Fotolabo (now Valora Imaging)

of employees are in constant contact with customers.

and k Group International (now Valora Retail and

The technical and social skills of our employees, their

Valora Wholesale). In these two divisions, the measures

level of training and their conduct in their daily work

taken led to an improvement in employee satisfaction.

are of strategic importance for our market success. Basic

Most progress was made in the categories of workload and

and advanced training, a clear path in career develop-

information / communication (Fotolabo) as well as pay and

ment within the Group, and targeted promotion of man-

further development (k Group International).

agement potential are the key features of personnel development.

Slight decline at Alimarca (now Valora Trade).
Necessary changes to structures and processes in connec-

Motivation through satisfaction. As in the pre-

tion with acquisitions led, in accordance with forecasts, to

vious year, Valora employees had the opportunity in 2002

a slight deterioration compared with the previous year’s

to express their views on subjects like management, per-

values. The areas that were below average were workload,

sonal growth, team work and workload, and to rate their

workplace design and pay.

level of satisfaction using scores from 1 (not satisfied at

Continuing to promote employee satisfaction. The

all) to 4 (very satisfied). The results were encouraging: for

results of the 2002 employee survey are positive. However,

the Group as a whole, an average value of 3.00 was

that is no reason for complacency. Now, the signals and in-

recorded for employee satisfaction. This rating matches ap-

dicators of the survey have to be interpreted correctly, and

proximately last year’s results.

the appropriate measures taken to further increase em-

k Group and Central Services above average. The

ployee satisfaction. In the year 2003, an analysis of the re-

employees of k Group Switzerland (now Valora Wholesale

sults will lead to the definition of appropriate strategies.

and Valora Retail) and Central Services (now Corporate and

From 2004 onward, surveys will be carried out every two

Finance) gave their working environment scores of 3.18

years.

and 3.1 respectively. They shared this view for man-

Internal training. Promotion of technical and social
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skills is very important to Valora. In addition to the sup-

leges with high development potential are prepared for fu-

port of individually useful personal advanced training

ture management tasks with Valora. The management

through external courses, Valora offers internal courses,

training model works: many former trainees now occupy

tailored to the needs of the Group. Imparting management

management functions in various divisions of the Group.

skills at the established Valora Management School (VMS)

Work / Life Balance. The management mentality in

is supplemented by courses in project management, and

the Valora Group is based on the shared values of hun-

most recently by courses in conflict management. Analysis

dreds of employees in management functions. It consists

of feedback shows that the internal training modules have

of a high level of entrepreneurial spirit and individual re-

been given a positive reception by employees. For exam-

sponsibility. But it also includes the acceptance that high

ple, in the project management courses over the last two

performance at work is only possible in the long term if a

years, there was not a single participant who was dis-

fulfilling private life provides the necessary balance. Some-

satisfied with the course. Three-quarters stated that they

one who is satisfied with their situation in life generally

were entirely satisfied. A similar picture emerges about the

will perform better at work. Valora takes account of this re-

courses offered by the Valora Management School. The ad-

quirement with flexible working hours models. These are

vanced training was perceived as extremely positive and

particularly beneficial for women and families.

useful. In the wake of the internationalization of the com-

Job Rotation. Over and over again, Valora has been

pany, the VMS courses will also be given in English as from

able to fill vacant posts with internal candidates. This is a

2003.

sign that employees of the Group feel at ease, and it has

Trainee Program. The international Management

advantages for both sides: while the employee can take on

Trainee Program has proven its worth as an instrument in

a new challenge in familiar surroundings, the Group is able

bringing forward the next generation of managers, and has

to exploit internal potential and group-specific know-how

proved very popular with this group. The program is

for the company. At any rate, external applications have

divided into two phases: a 6-month introduction at Group

excellent prospects of recruitment, as well. They breathe

and division level is followed by a 12-month project phase.

new life into the Group, and ensure that there is no oper-

Ambitious graduates from universities and technical col-

ational blindness.
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Valora is aware of the corporate social responsibility
that a large company has to
assume, and devotes a great
deal of energy to ensuring
that its business processes
are environmentally sustainable. In the production
field, there are many ways
of minimizing harmful effects
and conserving resources.

Producing in harmony with the environment. In Valora’s

achieve the highest level of efficiency feasible today: the

production plants, more and more practical measures to

waste heat from the refrigeration units is recovered and

improve ecological sustainability are being piloted and im-

re-used for the heating and preparation of hot water. The

plemented. Important goals, for example, are a reduction

hot water will be used for heating the chocolate pipes, for

in energy consumption, choosing clean energy, optimizing

example.

packaging, and ecologically and economically sound waste
recycling.

Roland Murten AG with new packaging materials.
Owing to the use of an innovative, light material made of

Green energy at Merkur Kaffee AG. The coffee roast-

polypropylene, the weight of the “flutes” package has been

ing plant in Zollikofen buys 20 000 kWh of green energy

grammes reduced from 16.3 to 12. The small difference has

each year from the BKW FMB Energie AG. That makes

a big impact: with annual production of 7.5 million pack-

Valora one of the most important large customers to switch

ages, 26 % savings in raw materials amount to 32 250 kg.

to environmentally-friendly energy “1 to 1 Energy” brand.

The costs are reduced by 23 %. At Roland Murten, a new

Using green energy contributes considerably to reduce CO2

transport machine has been taken into service, which au-

emissions.

tomatically puts the assortments together and transports

Schirmer Kaffee GmbH with new biofilter system.
At the beginning of 2002, the new production plant of

them to the packing station. In this field, the material costs
could be reduced by 35 %.

Schirmer Kaffee GmbH in Dortmund was equipped with

Recycling project at Gillebagaren AB. In the

biocatalytic converters. These systems have filters that

Swedish bakery factory, waste is systematically sorted at

separate the particle mixture using various methods. The

the production plant and sent to the appropriate disposal

effect: compared to conventional catalytic converters, en-

location. This concept is not only good for the environ-

ergy consumption is down by almost 95 %.

ment, it also brought about a 45 % reduction of waste dis-

Heat recovery at Kägi Söhne AG. In connection with
the extension and modernization of the factory building, a
new holistic system for heat generation has been installed.
This comprises a number of condensing gas boilers, which

posal costs.
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Any human being can find
themselves in difficulties from
one day to the next, whether
in their working or home life.
The Ombudswoman’s office
at Valora Retail and Valora
Wholesale supports employees
in problem or crisis situations,
and contributes to finding
solutions. Strict confidentiality
is a key feature.

Conflict solution and advice. In a company with
thousands of employees, who are working in different lo-

let are audited with the internal security manager, and if
necessary, improved.

cations there is a certain potential for problems and con-

Benefits for employees. The option of turning to

flicts. Therefore, Valora Retail has had a helpdesk and con-

a neutral point of contact is greatly appreciated by staff.

tact number since 1999, and it is available to staff at every

Conflicts in the workplace can be settled quickly and in-

level. This is specially tailored to the requirements of em-

formally. If employees have the feeling that they are not

ployees in retail and logistics. The focus of work in the Om-

being taken seriously by their boss, the Ombudswoman

budswoman’s office is settling conflicts and personal

can intervene appropriately. If people have problems in

advice on difficulties in working and home life. The Om-

their private life, a lot can already be achieved by some-

budswoman’s office works independently of company man-

one listening.

agement, but is firmly rooted in the company as a confi-

Benefits for the company. The professional, sensi-

dential point of contact. The Ombudswoman, who deals

tive handling of staff promotes loyalty to the company.

with these sensitive tasks, advises managers and their

Management weaknesses are identified and can be cor-

staff every day, and helps them solve problems and con-

rected by training. Active intervention at the right time can

flicts. The level of confidentiality is decided by the people

avoid court cases and negative headlines. Shortcomings in

seeking advice. Any measures are taken only by mutual

procedures become apparent at an early stage. So it is

agreement.

possible to take appropriate corrective measures immedi-

Help for victims of hold-ups. Unfortunately, there

ately.

are always hold-ups at sales outlets. In her function as a

The Ombudswoman’s office obviously meets the re-

personnel counsellor, the Ombudswoman helps the em-

quirements of our staff: it was used by over 100 employ-

ployees concerned to mitigate traumatic experiences and

ees during 2002.

cope with them. In the most serious cases, trained psychologists are brought in. Traumatised employees are
given personal support and counselling, until they can start
work again. In parallel, security measures for the sales out-

Annual Report Valora 2002

Addresses

42

Valora Holding AG
Fellerstrasse 15
CH-3027 Berne
Fon + 41 31 996 52 22
Fax + 41 31 992 82 53
www.valora.com
info@valora.com

Corporate Communications

Valora Retail

Stefania Misteli
Fon + 41 31 996 51 04
Fax + 41 31 992 82 53
stefania.misteli@valora.com

Hofackerstrasse 40
CH-4132 Muttenz
Fon + 41 61 467 20 20
Fax + 41 61 467 29 70
www.valoraretail.com
info@valoraretail.com

Corporate Investor Relations

Valora Wholesale

Hanspeter Staub
Fon + 41 31 996 54 31
Fax + 41 31 992 82 53
hanspeter.staub@valora.com

Hofackerstrasse 40
CH-4132 Muttenz
Fon + 41 61 467 23 88
Fax + 41 61 467 29 61
www.valorawholesale.com
info@valorawholesale.com

Valora Sourcing & Marketing

Valora Trade

Hofackerstrasse 40
CH-4132 Muttenz
Fon + 41 61 467 20 20
Fax + 41 61 467 29 70
www.valora.com
info@valora.com

Fellerstrasse 15
CH-3027 Berne
Fon + 41 31 996 52 22
Fax + 41 31 996 56 76
www.valoratrade.com
info@valoratrade.com

Valora Location Management

Valora Imaging

Fellerstrasse 15
CH-3027 Berne
Fon + 41 31 996 52 31
Fax + 41 31 996 55 48
www.valora.com
info@valora.com

CH-1099 Montpreveyres
Fon + 41 21 903 04 00
Fax + 41 21 903 04 70
www.valoraimaging.com
info@valoraimaging.com
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