
Die Bilder für diese Serie laden ein, hinter die Kulissen der Filiale Migros City am Zürcher Löwenplatz zu blicken.

Der blockierte Riese
Wie sich die Migros heute selbst im Wege steht und warum ihr 
Coop davonzieht: eine Strukturanalyse der orangen Genossen-
scha.L Tetzter Neil der NrilogieL 
Von Simon Schmid, Michael Soukup (Text) und Yves Bachmann (Bilder), 23.01.2019

jeu2ahr 018EL fin «rischer Wind weht im K»reml,P der »onzernzentrale der 
MigrosL fin neuer Che« hat soeben seinen Fosten angetreten: Zabrice 4um-
brunnenP JE qahre altP ein eloäuenter ManagerP ein figengewDchs aus jeu-
enburgL

Aoch die VuRruchstimmung ist schon nach wenigen Nagen dahinL Aer 
Grund: CoopL Wie bereits im Bor2ahr weist die Uivalin aus üasel erneut die 
besseren Hmsatzzahlen ausL Sehr zum Miss«allen der Migros-Z?hrungs-
spitzeP die obendrein konstatieren muss: üei den SupermDrktenP dem »ern-
geschD. der Migros-GruppeP ist der Hmsatz sogar geschrump.L fin Vlarm-
zeichen im öochhaus am 4?rcher TimmatplatzL

Aer Nie«schlag «olgt dann im MDrzP anlDsslich der Fublikation der Gewinn-
zahlenL fs zeigt sich: üei Coop ist auch der Froxt erneut gewachsenL Hnd 2e-
ner der MigrosP wie schon ein qahr zuvorP geschrump.L Hnd zwar deutlichP 
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um «ast einen BiertelL jicht nur im K»reml,P sondern auch «?r aussenste-
hende üeobachter wird nun klar: ftwas lDu. schie« bei der MigrosL

Aie grosse Zrage lautet: Was9

Wer sich au« die Suche nach Vntworten begibtP landet wieder unweiger-
lich bei der grossen »ontrahentin der MigrosL üei 2ener anderen Genossen-
scha.P die der Migros in «ast allen üelangen gleicht und die doch verschie-
den ist: CoopL

4wischen den beiden grIssten AetailhDndlern der Schweiz tobt seit qahr-
zehnten ein 4weikamp«L Mit ihm lDsst sich vieles davon erklDrenP was die 
Migros heute lDhmt: ein au« unbedingtes Wachstum verengter NunnelblickP 
barockeP un–e(ible und patriarchale StrukturenP interne StreitigkeitenL

öier erzDhlen wir die Geschichte dieses 4weikamp«esL Hnd zeigen au«P war-
um die 4ukun. der Migros davon abhDngtP was sie aus dieser Geschichte 
lerntL

Ein historischer Zweikampf
Aie Geschichte beginnt Mitte des 8)L qahrhunderts mit der fntstehung 
der »onsum-Genossenscha.en: Selbsthil«eorganisationen zur üeschaÖung 
von billigem ürotP das damals gegen Marken an Mitglieder verkau. wirdL

Aie Coop-Bereine entwickeln sich zu einer eigentlichen BolksbewegungL 
Aer z?rcherische »onsumverein ist in furopa der erste seiner Vrt und eine 
SensationL Sein kometenha.er Vu«stieg und der rabiate Widerstand des 
Gewerbes erinnern an die Vn«Dnge der Migros in den 8)01er-qahrenL

Zu den Bildern

Eine Fotoreportage aus der Filiale Migros City am Zürcher Löwenplatz zieht 
sich als roter Faden durch die drei Beiträge. Der Fotograf Yves Bachmann 
hat einen Tag lang den Alltag im Detailhandel aus einer für Konsumenten 
ungewohnten Perspektive festgehalten.

NatsDchlich zeigt Gottlieb AuttweilerP der Migros-Gr?nderP urspr?nglich 
selbst Änteresse «?r das Coop-ModellL Sein Bater ist lange GeschD.s«?hrer 
einer »onsumgenossenscha.L Auttweiler sucht mit den »onsumvereinen 
sogar die 4usammenarbeitL Aiese lehnen den Borschlag 2edoch abL

Hnd bleibenP anders als die MigrosP in ihrer fntwicklung weitgehend 
steckenL

Coop kann ?ber weite Strecken des 01L qahrhunderts nicht mit der agi-
len Migros mithaltenL figentlich m?sste das dichte jetz von »lein- und 
»leinstlDden gestra5P m?ssten die einzelnen TDden vergrIssert werdenL 
Aoch dies scheitert bei Coop immer wieder an internen WiderstDnden in 
der direktdemokratisch organisierten Genossenscha.L

Aerweil startet Auttweiler mit der Migros durchL Hnd wandeltP erstaunli-
cherweiseP seine Migros-Vktiengesellscha. 8)J1 selbst in eine Genossen-
scha. umL Neils um die gemeinn?tzige Vusrichtung des Hnternehmens zu 
sichernP teils um das Zilialerweiterungsverbot zu umgehenP das ihm der 
üundesrat zuvor au«erlegt hatteL
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Aurch die Hmwandlung entsteht eine «?r die damalige 4eit geradezu avant-
gardistische Struktur 7 aus regionalen Genossenscha.en und einer Aach-
organisationP dem Migros-Genossenscha.s-üund OMGüÜL Aas »onstrukt 
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gehIrt «ormell den »undenP ist aber gleichzeitig als hierarchisches Gebilde 
konzipiertL Mit Gottlieb Auttweilers Ferson mitten im 4entrumL

Aie Migros rollt in den Zolge2ahren Ännovationen in grossem Stil aus 7 bei 
minimalen Aistributionskosten und ma(imalen HmsDtzenL Sie steigt so im 
Berlau« des 01L qahrhunderts zur unange«ochtenen Markt«?hrerin au«L

Vn der Schwelle zum 08L qahrhundert sollte ausgerechnet diese Struktur 
immer mehr zur öypothek werden 7 doch zuerst einmal katapultiert sie die 
Migros an die SpitzeL

Der grosse Turnaround bei Coop
WDhrenddessen gerDt Coop in der jachkriegszeit in einen VbwDrtsstrudelP 
Dhnlich wie »onsumgesellscha.en in ganz furopaL Aie deutsche Co op VG 
und die »onsum Qsterreich gehen noch vor fnde des qahrhunderts sogar 
in »onkursL

Än der Schweiz entrinnt Coop diesem Schicksal zwar knappL Vllerdings 
muss der üetrieb da«?r bis ans 3usserste gehenL jach und nach werden die 
regionalen finheiten «usioniert 7 von ;/0 Genossenscha.en im qahr 8);1 
au« noch 08 Mitte der 8))1er-qahreL Hm die qahrtausendwende «olgt nichts 
Geringeres als der komplette Nurnaround: das historische Fro2ekt KCoop 
Zorte,P die 4entralisierung unter einem einheitlichen AachL

Aer Schritt entpuppt sich als Gl?cks«allL Fer 8L qanuar 0118 verschmel-
zen die damals noch 8J Coop-Uegionalgesellscha.enP die alle ihre eige-
nen Änteressen haben und 2eden gemeinsamen Schritt erst untereinander 
ausdiskutieren m?ssenP zu einem einzigenP integrierten GebildeL Aer trD-
ge Genossenscha.sverband «unktioniert «ortan als durchgetaktetes Hnter-
nehmenL Aas Management und der Berwaltungsrat werden getrenntL

Aie Z?hrung ?bernimmt ein Cf6: öansueli ToosliP ein ehrgeiziger Vargau-
erP der sich ?bers Controlling im Aetailhandel hochgearbeitet hatL Mit der 
neuen Coop hat er ein klares 4iel vor Vugen: irgendwann die Migros vom 
Nhron zu stossen und selbst wieder die jummer 8 zu werdenL

StraÖ ge«?hrtP setzt Coop nach vollzogener Zusion zur Vu@ol2agd anL

Was «olgtP ist eine grosse Änvestitions- und bernahmeschlacht 7 in der Mi-
gros und Coop ihr Auopol im Aetailhandel ausbauen und das Tand mit im-
mer mehr TDden zukleisternL Ganz im Wissen darumP dass dies ihre einzige 
Chance istP um die internationale »onkurrenzP die ab den juller2ahren im 
Schweizer Markt mitmischtP au« sichere Aistanz zu haltenL

Aie 4eit seit der qahrtausendwende erscheint au« den ersten ülick als Fha-
seP in der die Migros den Nurbo z?ndetL GlobusP TeShopP AennerP AigitecP 
Schild: Aie Migros verleibt sich manches andere Hnternehmen einP ver-
Dndert ihr frscheinungsbildL Aoch im Ännern der Genossenscha.P bei den 
StrukturenP tut sich in dieser 4eit im Grunde genommen nicht vielL Vnders 
als Coop versDumt es die MigrosP sich organisatorisch weiterzuentwickelnL

KAie Migros blieb in der FubertDt stecken,P umschreibt es eine FersonP die 
den »onzern seit langem kenntL KSie sollte nun endlich erwachsen wer-
denL,
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Die komplizierte Organisation der Migros
Worum es bei diesem frwachsenwerden gehtP wird klarP wenn man sich das 
6rganigramm der Migros vor Vugen «?hrt: ein Hnget?mP das viele ineinan-
der verschachtelte »Dstchen und uerverbindungen um«asstL fs zeigtP wie 
viele Fersonen und Stellen bei der Migros-üetriebspolitik mitredenL

Aa sind einerseits die zehn regionalen Genossenscha.en: VareP üaselP Gen«P 
TuzernP jeuenburg-ZreiburgP 6stschweizP NessinP WaadtP Wallis und 4?-
richL Sie sind «ormell eigenstDndige HnternehmenP mit eigener GeschD.s-
leitungP eigenem Berwaltungsrat und eigenen Genossenscha.srDtenL Hnd 
dar?ber auch mit eigener SortimentsauswahlP eigener Tadengestaltung 
und eigenenP verschiedensten Aruck- und 6nline-Zormaten «?r den Ge-
schD.sberichtL

Hnd da ist andererseits der Migros-Genossenscha.s-üund OMGüÜ: fr ge-
hIrt rechtlich den Uegionalgenossenscha.enP besitzt aber die gesamten 
Migros-Markenrechte und kontrolliert auch die meisten Froduktionsbe-
triebe: die qowa-üDckereiP die Micarna-MetzgereiP die Migrosbank und 
so weiterL Äm MGü lau«en alle ZDden zusammenP hier wird die »onzern-
berichterstattung erstellt 7 doch im MGü liegt nicht die volle fntschei-
dungsmachtL

Aiese liegt in der Migros-BerwaltungP einem 0 -kIpxgen Berwaltungsrats-
gremiumP in dem die regionalen Genossenscha.enP der MGü und einige 
e(terne Mitglieder vertreten sindL Sie wDhlt den FrDsidenten der General-
direktionP der auch den MGü und seine sechs Aepartemente dirigiertL

Aann gibt es die AelegiertenversammlungP die mit Bertretern aus den Ue-
gionen best?ckt ist und wiederum den BerwaltungsprDsidenten und die 
e(ternen Mitglieder der Berwaltung wDhlt 7 und die dar?ber hinaus auch 
entscheidetP ob der MGü-Che« ?berhaupt in der Berwaltung sitzen dar«L

Hnd schliesslich: die Gottlieb- und Vdele-Auttweiler-Sti.ungP die ?ber das 
frbe des Migros-Gr?nders wachtL Ähre Che«s waren «r?her Strippenzieher 
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im »onzernP haben in den letzten qahren allerdings an fin–uss verlorenL 
Mit einer Vusnahme: Wo Migros drau«stehtP dar« kein Vlkohol verkau. 
werdenL

Aie komplizierte Struktur verhindert nach Vnsicht vieler »enner e zien-
te Z?hrungsentscheideP «?hrt zu Änteressenkon–ikten und verunmIglicht 
obendreinP dass sich ?berhaupt etwas Grundlegendes bei der Migros Dn-
dertL

Wie e?zient wird entschiedenI
Aie Sache beginnt damitP dass es bei der Migros keinen klaren Che« gibtL

Zormelles 6berhaupt der 6rganisation ist Hrsula joldP die FrDsidentin der 
Aelegiertenversammlung Odie nun «?rs BerwaltungsprDsidium kandidiertÜL 
Ähre Macht entspricht der einer jationalratsprDsidentin: Sie hat «ast keineL

Aann gibt es den Che« des Migros-Genossenscha.s-üundsL Seit einem qahr 
heisst er Zabrice 4umbrunnenL fr hat innerhalb des MGü das Sagen und 
nach aussen die grIsste Strahlkra.L Aoch er steckt auch im grIssten Ai-
lemma: finerseits muss er mangels Weisungsbe«ugnis gegen?ber den Ue-
gionen eine ?berzeugende FersInlichkeit seinP um Ädeen durchzubringenL 
Vndererseits dar« er in dieser Zunktion aber nicht zu sehr brillieren: fin Ge-
neraldirektorP der den jeid anderer au« sich ziehtP hat in der Migros schnell 
ein FroblemL 

Aie dritte Z?hrungsxgur ist der FrDsident der MGü-Berwaltung: Vndrea 
ürogginiL Sein fin–uss ist allerdings beschrDnkt: Äm MGü und bei den re-
gionalen Genossenscha.en hat er nicht viel zu meldenL ürogginiP der sein 
Vmt 0180 antratP tritt 018) vorzeitig zur?ck 7 «rustriertP wie es heisstL Aer 
Nessiner qurist «?hrte in der Berwaltung zwar Vussch?sse «?rs Vudit und 
«?r jominierungen einP so wie es bei den meisten Zirmen ?blich istL fine 
weiterreichende Strukturre«orm brachte üroggini aber nicht au« den WegL

fine solche Ue«orm scheint bei der Migros allerdings angezeigtL

Aas öauptproblem ist die BerwaltungP das wichtigste gruppenweite fnt-
scheidungsorganL SDmtliche zehn regionalen Genossenscha.en sind darin 
vertretenL Aoch der MGü-Che« hat bloss eine Stimme unter 0 L Aas zieht 
Aiskussionen in die TDngeL Hnd gereicht der Migros in einer 4eitP in der sich 
das geschD.liche Hm«eld immer schneller verDndertP zum jachteilL

üei CoopP der »onkurrenzP kommt man in den juller2ahren schneller vor-
an beim Vusbau von Zranchise-Zormaten wie Coop FrontoL Hnd e(pandiert 
mit der Gastro-GrosshDndlerin Nransgourmet er«olgreich im VuslandL 6hne 
zentrale fntscheidungskompetenz wDre dieser Schritt schwierig gewesenL

Wer hat welche LnteressenI
fs geht damit weiterP dass bei der Migros die Macht nicht nur zu stark ver-
teiltP sondern auch ungen?gend kontrolliert istL Aass die Uegionen in der 
Berwaltung sitzenP ist ein «undamentales Corporate-Governance-FroblemL

fin Neil des »aders 7 die Teiter der Uegionen 7 kontrolliert sich damit 
selbstL

Hnd nimmt starken fin–uss au«s GeschD.L ftwa ?ber Gremien wie den so-
genannten BorhimmelP den Vusschuss «?r AetailhandelP in dem die Strate-
gie «?r das Korange M, gemacht wirdP also «?r die Zach- und SupermDrkteL
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Aie zehn Uegionalleiter bereiten GeschD.e im Borhimmel untereinander 
vorL Hnd sprechen dann in der BerwaltungP wo sie «ast die öDl.e aller Sitze 
habenP mit einer StimmeL Gegen den Willen der KUegional«?rsten, passiert 
im Migros-»erngeschD. somit nichtsL Aie e(ternen BerwaltungsmitgliederP 
es sind ) von total 0  FersonenP sind zu schwachP um ihnen Faroli zu bietenL 
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Aie Macht der Uegional«?rsten bremst die Migros bei der Aigitalisierung 
ausL 4entral au« den 6nlinehandel zu setzenP w?rde die Gruppe eigentlich 
weiterbringenL Aoch den Uegionalche«s «ehlt o. das »now-how da«?rL Hnd 
auch der Vnreiz: Aenn der Hmsatz in ihrer eigenen Uegion ginge mit dem 
Änternethandel zur?ckP der eine gewisse 4entralisierung mit sich bringtL

Aoppelspurigkeiten und Vbstimmungsprobleme zwischen dem MGü und 
den Uegionen sind die ZolgeL Aiese e(istieren etwa bei der flektronik mit 
Aigitec OMGüÜ und Melectronics OUegionenÜ  etwa im MIbelgeschD. mit Än-
terio OMGüÜ und Micasa OUegionenÜP die nun in einem Fro2ekt OKÄntercasa,Ü 
zusammengeschlossen werden 7 allerdings ohne fr«olgP wie zu hIren istL

Mit  Vusnahme  des  Warenhauses  Aigitec Gala(us  steht  der  gesamte 
6nlinebereich bei der Migros au« schwachen üeinenL TeShop bringt im Ber-
gleich zum genossenscha.lichen Aetailhandel gerade einmal 8P0 Frozent 
des Hmsatzes au« die WaageL fin nicht ganz unwesentlicher Neil davon ?b-
rigens mit Vlkohol: qeder zweite bestellte TeShop-Warenkorb enthDlt üierP 
Wein oder SpirituosenL

Aie Situation ist parado(L finerseits gewinnt die Migros internationale Ai-
gital-Vwards 7 ihre Vpp ist die meistgenutzte öandels-Vpp der SchweizL 
Vndererseits ist die Migros im Änternet mit angezogener öandbremse un-
terwegsL Wer die Migros-Vpp installiertP kann zwar finkau«szettel erstellen 
und Vktionen studierenL jur eines «ehlt: ein Küestellen,-»nop«L Hm sich 
Tebensmittel tatsDchlich lie«ern zu lassenP braucht es nochmals eine ande-
re Vpp: 2ene von TeShopL Mit separatem jutzerkonto und FasswortL 

finen einheitlichen 6nline-Service hat die Migros somit nichtL Stattdes-
sen verzettelt sie sich mit Bersuchsballonen wie die im Vpril lancierte Soci-
al-Shopping-Vpp KVmigos,P mit der man Fersonen aus der jachbarscha. 
«?r den finkau« einspannen kannL Aas 4agen liegt nicht an den ZDhigkeiten 
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der ÄN-fntwicklerP sondern hat nur einen Grund: der Widerstand der Uegio-
nenL

Welche Ueute arbeiten bei der MigrosI
fin dritter Funkt ist: das FersonalL Aie Strukturen seien nicht so wichtigP-

  meint man bei der Migros 7 solange die richtigen Teute am Ar?cker seienL

Aas Froblem daran ist: jiemand kann da«?r sorgenP dass dies auch wirklich 
der Zall istL MittelmDssige Manager wird die Gruppe «ast nicht mehr losL 

ftwa in den Uegionen: Nheoretisch m?ssten die regionalen Berwaltungen 
einschreitenP wenn ein Uegionalche« seine Teistung nicht bringt 7 denn im 
4?rcher K»reml, hat niemand den AurchgriÖ dorthinL Aoch ausserhalb von 
4?richP von Sitten bis TuganoP sind die persInlichen üande starkL jiemand 
will dem jDchsten wehtunL 6bwohl dies manchmal nItig wDre: Ämmerhin 
steuern die Uegionalgenossenscha.en ;; Frozent des Migros-Gruppenum-
satzes beiL

Wenn schlechte Teute au« ihren Sesseln klebenP kommen die Guten gar 
nicht erst zum HnternehmenL fin deutliches Ändiz da«?r ist: die Geschlech-
teräuoteL

Aie Migros wird «ast nur von öerren geleitetL // GeschD.sleitungsposten 
e(istieren verteilt ?ber die diversen Genossenscha.enL ) dieser Fosten 
wurden per fnde 018/ von MDnnern bekleidetL Aas entspricht einer uote 
von )1 FrozentL Än J von 81 Migros-Uegionen 7 VareP Gen«P Waadt und Wal-
lis 7 sitzt sogar ?berhaupt keine Zrau in der GeschD.sleitungL

Aas »ollektiv der Uegionalche«s ist ein reines MDnnergremiumL Hnd auch 
in der eine fbene darunter angesiedelten Zachkommission der Marketing-
leiter ist die Stimmkra. einseitig verteilt: siebzehn MDnner 7 eine ZrauL

üIse 4ungen «rotzelnP der Zrauenmangel im »ader schlage sich im Sorti-
ment nieder: Seien gerade schmale 3rmel und breite »ragen in ModeP so 
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hDtten die Foloshirts bei der Migros garantiert breite 3rmel und schmale 
»ragenL

Vuch beim MGü ist die Zrauenvertretung nicht eräuickendL Än der dortigen 
GeschD.sleitung sitzt gerade mal eine Zrau: Sarah »reienb?hl verantwor-
tet seit diesem qahr das Aepartement öuman UesourcesP »ommunikationP 
»ultur und ZreizeitL fine Stu«e unterhalb sieht es teils besser ausP teils aber 
auch schlechter: So wird zum üeispiel das ?ber tausend Mitarbeiter grosse 
MGü-Aepartement Marketing von sechs MDnnern geleitetP aber von keiner 
ZrauL

Z?hrungs2obs werden o. nach dem VnciennitDtsprinzip vergebenL So etwa 
im Zall von TeShop: Aort wurde letztes qahr ein neuer Che« installiertP der 
zwar dreissig qahre im Aetailhandel au« dem üuckel hat und laut der Mi-
gros-Fressestelle eine Kgrosse digitale V nitDt, au«weist 7 aber zuvor nie 
ein digitales Hnternehmen oder einen 6nlineshop leiteteL

Aie Migros prDsentiert sich als Vntithese zum modernen VrbeitsmarktL Vn-
gestellte harren ewig bei der Zirma ausP wer einen Fosten ergattert hatP gibt 
ihn «ast nicht mehr herL Ämmerhin: Aie Zrauen«Irderung sei der Migros ein 
VnliegenP heisst esP KAiversity, werde in der Z?hrungsausbildung geschultP 
eine weitergehende Änitiative sei zudem in FlanungL Vllerdings heisst es 
dies bereits seit qahren 7 verDndert hat sich in der 4eit wenigL

Rnfertige ,eformenv Ferpasste Gusionen
»ein klarer Che«P diÖuse MachtverhDltnisseP konservatives Fersonal: Vll 
dies lDhmt die MigrosL Hnd hDlt sie davon abP Dhnlich wie Coop vor mitt-
lerweile «ast zwanzig qahren eine einheitliche 6rganisation mit moderner 
Corporate Governance und mit direkten fntscheidungswegen einzu«?h-
renL

Hnd auch eine intensivere 4usammenarbeit unter den Uegionen zu «IrdernL 
Aoch besonders gegen dieses Vnliegen regt sich seit qahren WiderstandL
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Aie letzte Migros-Ue«orm datiert vom Vpril 0110P aus der 3ra von Vnton 
Scherrer und Claude öauserL Aamals werden die Aepartementsleiter des 
MGü aus der Berwaltung bugsiertP in der sie zuvor sassenL Weiter kommt 
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man allerdings nichtP wie die Küasler 4eitung, ern?chtert «esthDlt: KAie Tei-
ter der regionalen Genossenscha.en sitzen nach wie vor in der Berwaltung 
und ?berpr?«en sich selbstP das ist doch keine richtige GewaltenteilungL,

Aie unvollendete Ue«orm vor «?n«zehn qahren wird zum öemmschuhL fs 
entsteht ein Hngleichgewicht: Aer MGü wird geschwDchtP die Uegionen be-
halten ihre MachtL Hnd kInnen sich weiter gegen Zusionen sperrenL KÄn-
nerhalb von vier bis acht qahren, sollten einige Genossenscha.en zusam-
mengelegt werdenP verk?ndet der damalige FrDsident Claude öauser 011 L 
Hnd zwar au« Ksechs bis sieben Uegionen,P prDzisiert er 011JL

Aoch die 4usammenschl?sse bleiben ausL Aie letzte Zusion liegt ?ber 
zwanzig qahre zur?ckL Aamals entstand aus den Sektionen üern und Var-
gau die Genossenscha. Vare als grIsste aller UegionenL Ger?chteweise 
sollten 011/ Gen« und die Waadt zusammengehenL Aoch daraus wurde 
nichtsL

Aabei wDren weitere Zusionen unter den Uegionen durchaus w?nschens-
wertL 

Aies allein schon aus »ostengr?ndenL üei der Migros ver«olgt 2ede Uegion 
ihre eigene Vuslandsstrategie 7 4?rich ?bernahm etwa in figenregie 0)1-
 Zilialen der deutschen Supermarktkette NegutL Aie Uegionen «?hren auch 
eigene ZitnesskettenP die sich teils konkurrenzierenL qeder regionale Markt 
wird einzeln bearbeitetL Aer Berzicht au« diese Aoppelspurigkeiten w?rde 
enorme finsparungen ermIglichenL fr liegt betriebswirtscha.lich au« der 
öandL

Aer finkau« ist ein weiteres NhemaL Coop konnte dank der 4entralisierung 
g?nstigere »onditionen bei den öerstellern aushandelnL Aie Migros ver-
zichtet mit ihrer dezentralen Struktur au« einen Neil dieser SynergienL

Wer dazu bei der Migros Zragen stelltP hIrt indes erstaunliche Zormulie-
rungenL Aie Migros sei eben keine normale ZirmaP wird gesagtP sondern 
eine Kjach«olgelIsung, 7 als st?nde die Gruppe mit einem üein bereits im 
MuseumL Aabei ist es nur wenige qahrzehnte herP dass die Migros der dyna-
mischste üetrieb im ganzen Tand war: ge«?rchtet «?r seine Ännovationskra. 
und geschDtzt da«?rP die tie«sten Freise anzubietenL

Wer sich bei Coop dazu umhIrtP vernimmt: jichts macht dort mehr Vngst 
als die BorstellungP die Migros kInnte sich doch noch zusammenrau«enL 
Hnd ihre komple(e Struktur radikal entschlacken 7 so wie es Coop einst 
tatL

Zehn ungleiche ,egionen
Än der Migros-4entraleP im öochhaus am 4?rcher TimmatplatzP scheint dies 
allerdings kein NhemaL Seit Zabrice 4umbrunnen beim MGü das 4epter 
?bernommen hatP sind erst einmal andere BerDnderungen angesagtL Aie 
Migros will »osten sparenP «?hrt Uationalisierungsprogramme durchL

fines von ihnen heisst KZast Zorward,: fs zielt au« den MGü-öauptsitz 
ab und beinhaltet den Vbbau von 0)1 StellenP unter anderem im Mar-
keting und in der Än«ormatikL fin weiteres heisst KFuma,P es will die 
K4usammenarbeit entlang der WertschIp«ungskette, verbessernL »onkret 
heisst das: Gewisse interne Aienstleistungen wie die TogistikP die Zinanz-
dienstleistungenP das Fersonalmanagement oder die Ämmobilienwirtscha. 
sollen bei grIsseren Genossenscha.en konzentriert werdenL
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fs sind Ue«Irmchen im kleinen StilL Aoch Zabrice 4umbrunnen und sei-
ne »ommunikationschexn Sarah »reienb?hl gehen dabei nicht zimperlich 
vorL

4wei lang2Dhrige ManagerP Marketingche« öansueli Siber und Ändustrie-
che« Walter öuberP haben letztes qahr ihren Vbgang angek?ndigtL Aiverse 
andere Teute haben die Migros verlassen 7 teils wegen baldiger Fensionie-
rungP teils auch wegen der neuen Z?hrung: Uoman UeicheltP Teiter der Ai-
rektion Marketing-»ommunikation  Monica GlisentiP Teiterin der Airekti-
on Hnternehmenskommunikation  Cornelia AiethelmP Teiterin der Airek-
tion jachhaltigkeit  öans SchneebergerP Che«redaktor des Migros-Maga-
zins  Torenz ür?ggerP Teiter Migros-Medien  Martin SchlDp«erP Che–obby-
istL

Än ein bis zwei qahren solle die Migros wieder xt seinP lautet die üotscha.L 
So xt wie Sarah »reienb?hlP die angeblich 2eden Morgen hundert Tiegest?t-
ze machtP sich intern mit einem Zoto vorgestellt hatP das sie selbst au« der 
Au«ourspitze zeigtP dem hIchsten üerg der SchweizL 6der so xt wie Mat-
thias Wunderlin: Aer neue Marketingche« ist ein ehemaliger Frox-Nriath-
letP der die frstausgabe des Än«erno-Nriathlons von Nhun au« das Schilthorn 
gewannL

Mit  den  VktivitDten  sendet  MGü-Che«  4umbrunnen  7  der  nur 
dank e(ternen Berwaltungsmitgliedern ins Vmt kam  neun von zehn 
Genossenscha.sleitern waren gegen ihn 7 ein Signal in die Uegionen: Seht 
herP ich bin nicht bloss der charmante UomandP sondern ich rDume den Ta-
den am Timmatplatz au«L Aas verscha5 ihm »reditP sollte er dereinst doch 
die grosse Ue«orm anpackenL

Aas Froblem ist: Än der 4wischenzeit ist die Stimmung miesL 4umbrunnen 
versteckt sich hinter der ungeliebten Sarah »reienb?hlP die er selbst zur Mi-
gros geholt hat und die als »ommunikationschexn «?r Hnruhe sorgtL Aas 
interne Misstrauen ist gewachsenP seitdem »aderleute wegen einer Tap-
palie Oein bevorstehender StellenabbauP von dem bereits die halbe Migros 
wussteP sickerte an die Fresse durchÜ ausspioniert und von VnwDlten ver-
hIrt wurdenL

Aerweil nehmen als Zolge der Synergieprogramme die Hngleichgewichte 
unter den Uegionen weiter zu: Aie Genossenscha. Vare trDgt bereits heute 
siebenmal mehr zum Hmsatz bei als die kleinste Genossenscha. NessinL

Aie Uegionen dri.en in ihrem GeschD. immer weiter auseinander: Äm Ber-
gleich zur finwohnerzahl war im lau«enden qahrzehnt nur Tuzern stabilL 
Uegionen wie Gen« und Waadt verzeichneten dagegen Hmsatzeinbr?che 
von bis zu zwanzig FrozentL Aie Hnterschiede werden bei der Migros gern 
mit dem finkau«stourismus begr?ndetL Vllerdings gen?gt diese frklDrung 
nichtL
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Vu« Vn«rage sagen die Genossenscha.en Gen«P NessinP Waadt und WallisP 
sie wollten die Frozesse optimierenP in neue Berkau«spunkte sowie in Zor-
mate wie Zitnesscenter investierenL fine Zusion erwDhnt niemand als 6p-
tionL

Die egenperspektiFe
Aies wohl auchP weil das Nhema innerhalb der Migros e(trem heikel istL 
Hnd weil die Gegenthese zur Strukturre«orm immer noch viele Zreunde hat: 
2ene NheseP wonach die Migros mit ihrer dezentralen Struktur einige ein-
zigartige Borteile besitzeP die man au« keinen Zall preisgeben d?r«eL

Aas hDuxgste Vrgument dazu lautet: Aie Uegionen seien nDher beim »un-
denL Bor 6rt kInne das Sortiment besser an die lokalen GeschmDcker an-
gepasst werden: Än Gen« wird kein Schabziger angebotenP in der 6stschweiz 
steht keine Stop–eber im UegalL Aarum wDre ein 4usammenschluss schDd-
lichL

fin weiteres Vrgument: 4wischen den Genossenscha.en sollte der Wett-
bewerb spielen 7 eine Uegion probiert ein neues Tadenkonzept ausP eine 
andere Uegion ?bernimmt das »onzeptP wenn es sich bewDhrtL KSich an-
einander emporarbeiten, heisst diese Fhilosophie im Migros-SprechL

Aas emotionalste Vrgument «?r die dezentrale Struktur lautet schliesslich: 
Aie Migros sei ein Vbbild der SchweizL Hnd deshalb m?sse der ZIderalis-
musP m?sse die Aemokratie innerhalb der Migros unbedingt bewahrt blei-
benL 4ulasten des NemposP vielleichtP aber zugunsten der jachhaltigkeit: 
0111 Stellen au« einen Schlag zu streichenP wie es der üasler Fharmakon-
zern jovartis trotz seines Milliardengewinns zuletzt tatP dies wDre bei der 
Migros undenkbar 7 weil die Macht im »onzern eben nicht zentralisiert istL

Aie Gegenargumentation ?berzeugt nicht restlosP doch in einem Funkt ha-
ben die Nraditionalisten rechtL ülickt man genau hinP so erkennt man: Vuch 
die zentralisierte Coop hat im neuen Millennium nicht alles besser ge-
machtL

Stichwort »ultur: Aas Coop-Management ist genauso grauhaarig und 
mDnnlich wie das der MigrosL Än der GeschD.sleitung sitzt keine einzige 
ZrauL
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Stichwort 6nline: öier wDchst Coop home zwar etwas rascher als TeShopL 
Aoch im Bergleich zum GesamtgeschD. ist der AetailhandelsumsatzP den 
Coop im Änternet erzieltP genauso mickrig wie 2ener der MigrosL 

Stichwort digitale Nrans«ormation: Mit dem Warenhaus Siroop hat Coop 
zuletzt einen der grIssten Zlops in der Geschichte des Schweizer f-Com-
merce produziertL 8J1 Millionen Zranken gingen verlorenP 8E1 Mitarbeiten-
de mussten den qob wechselnL Aie Flatt«orm war 018  von Coop und Swiss-
com lanciert wordenL FrDsident der beiden Zirmen ist ausgerechnet öan-
sueli Toosli: der starke MannP der bei Coop die grosse Ue«orm umsetzteL

Duttweilers These
Wer wird sich an der Spitze des Schweizer Aetailhandels halten kInnen: 
CoopP der alte und serbelnde Berband der »onsumvereineP der nach einer 
kompletten Ueorganisation im neuen qahrtausend wie ein FhIni( aus der 
Vsche emporstieg und sich vor zwei qahren an die Spitze schwang9 6der 
MigrosP die einstige ÄnnovatorinP die nach ihrem rasanten Wachstum ?ber 
die letzten qahrzehnte nichts anderes mehr ist als: gross und kompliziert9

Aie 2?ngst publizierten Hmsatzzahlen «?r 018E geben darau« keine endg?l-
tige VntwortP bestDtigen aber den Bor2ahrestrend:

7 üei Coop wuchs der gruppenweite Hmsatz um ;P1 FrozentL qener im Ae-
tailhandel wuchs um 0P1 FrozentP 2ener der ZachmDrkte um PE FrozentP 
2ener im jachhaltigkeitsbereich um PE Frozent und 2ener im 6nline-
handel um 01PJ FrozentL

7 Aie Migros verzeichnete ein Flus von 8P  Frozent beim gruppenwei-
ten WachstumP von 8P) Frozent im AetailhandelP von 8 Frozent bei den 
ZachmDrktenP von JP/ Frozent im Ikologischen und sozialen üereich 
und von )P) Frozent im 6nlinehandelL

Äm Bergleich der beiden Aetailhandelskonzerne gewinnt Coop damit weiter 
an Marktanteilen hinzuL Hnd setzt die Migros zusDtzlich unter AruckL Muss 
sich der orange Uiese neu erxndenP muss er sich grundlegend re«ormieren9
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Aie o zielle Tinie der Migros istP dass sie ihre Strukturen au« 2eden Zall 
behalten willL Aie VblDu«e innerhalb der Zirma kInnten e zienter werdenP 
doch die SchaÖung einer finzelgenossenscha. sei absolut kein NhemaL

Mit anderen Worten: Was sich in der Bergangenheit bewDhrt hatP soll auch 
in der 4ukun. das Uichtige sein 7 alles wird nur als eine Zrage der 6ptimie-
rung verstandenP des sich öerausarbeitens aus einem zwischenzeitlichen 
Nie«L

Vllerdings kInnen sich auch in einem GeschD. wie dem Berkau« von 
4uckerP Mehl und »okos«ett die 4eiten rasch Dndern 7 und zwar grundle-
gendL Gottlieb Auttweiler bewies dies vor genau )  qahrenP als er mit ; Ber-
kau«swagen den Aetailhandel in der Schweiz revolutionierteL

Gottlieb Auttweiler und seine Zrau Vdele hinterliessen der Migros 8; Nhe-
senL Nhese jrL   lautet: KAer üestand unserer Genossenscha. beruht au« 
ihrem organisatorischen TeistungsvorsprungL,

Zum Co-Autor Michael Soukup

Der studierte Ökonom, Jahrgang 1970, ist seit 20 Jahren Politik- und Wirt-
schaftsjournalist , aktuell Redaktor beim Konsumentenmagazin «Saldo», 
vorher Redaktor bei «Tages-Anzeiger», «SonntagsZeitung», NZZ und «Bun-
d».
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