
Ein Gewinner der Krise? Roland Brack in seinem Unternehmen in Willisau.

Chaostage in Willisau
Der Onlinehandel ist der grosse Corona-Proute.rc Dowh zas 
B. Leginn des kowbdozn pei Lrawbcwh ,assiertem stiFFt den 
üirFengrRnder 1oland Lrawb nawhdenbliwhc üolge S der «erie 
»LetriepsteF,erat.rWc
Von Philipp Albrecht (Text) und Yves Bachmann (Bilder), 12.05.2020

öir stehen B. dritt aF üärderpand .nd starren in die ovenen Pfwblim die 
langsaF an .ns JorpeiBiehenc Der CheEm der üotograEm der :o.rnalistc 2s ist 
a.Eregend B. sehenm zas die ke.te pestellenc öir Falen .ns die 2F,Efn-
gerinnen a.sy SV Dosen 2nerg?drinb .nd ein Nentilator ERr den 1ewhner! 
CoF,.ter-0erdM SK Pawb.ngen ProteinFRsli! U.sbelEra.M Das hat etzas 
2nts,annendesc öir bännten st.ndenlang so zeiterFawhenc 

öir zollen Jon 1oland Lrawb zissenm zas die Corona-;rise Fit seineF 
AnternehFen Fawht5 deF grässten .naphfngigen Onlinehfndler iF kandc 
«whliessliwh zaren hier InEang UfrB nowh V4K ke.te iF 2in-«whiwht-Le-
triep tftigc GnBziswhen sind es xKKm die in Bzei «whiwhten swh.jenc 
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Zur Serie «Betriebstemperatur»

Die Corona-Krise stellt die Wirtschaft auf den Kopf. Das ist auch eine Chan-
ce. Die Republik reist durch das Land und hört sich bei Unternehmen in 
verschiedenen Branchen um. Hier finden Sie die Übersicht aller Beiträge.

Das AnternehFen heisst CoF,etew .nd pesteht a.s ERnE üirFenc Lrawbcwh 
ist die pebannteste daJon .nd pelieEert PriJatb.ndinnen Fit ka,to,sm 
«,ortsowbenm öindeln oder «alBstfngelic Die grässten ;onb.rrenten heis-
sen IFaBonm Digitewm 6alaH.s .nd Uiwros,otc Uit I.snahFe Jon IFaBon 
sind die Uitstreiter gleiwhBeitig ;.ndeny öeil sie in ihren kagern niwht ge-
n.g PlatB hapenm pestellen sie öare apseits der Lestsellerliste Zezeils pei 
der CoF,etew-6r.,,e in öillisa.c 

Die Competec-Gruppe

Roland Brack (47) ist Gründer, Besitzer und Verwaltungsratspräsident der 
Competec-Gruppe. Das Handels- und Logistikunternehmen mit Hauptsitz 
in Mägenwil AG und dem Warenlager in der ehemaligen Lego-Fabrik in Wil-
lisau LU beschäftigt 780 Angestellte und erreichte 2019 einen Umsatz von 
811 Millionen Franken. Knapp die Hälfte spült der Onlinehändler Brack.ch 
in die Kasse. Die Firma hat ihren Ursprung im Dachstock von Bracks Eltern-
haus im Fricktal. Dort baute der gelernte Elektromechaniker ab 1994 für 
Freunde und Verwandte Computerkomponenten zusammen. Unter ande-
rem durch die Übernahme zahlreicher kleiner Logistik- und Handelsfirmen 
wuchs das Unternehmen zum sechstgrössten Onlinehändler in der Schweiz 
an. Nimmt man börsenkotierte (Zalando, Amazon, Aliexpress, Nespresso) 
und von Grossverteilern betriebene Händler (Digitec) weg, ist Brack.ch so-
gar die Nummer eins. 

Phase eins: Die Welle kommt
Lrawb ist ein Proute.r der ;risec GhF ist das allerdings .nangenehFc 2inen 
grossen 6ezinn gepe es ohnehin niwhtm Feint erc Parallel B.F AFsatB sei-
en epen a.wh die ;osten gestiegenc Uan stellt siwh das Jielleiwht etzas B. 
einEawh Jory IF STc UfrB FRssen alle kfden swhliessenm die beine öare des 
tfgliwhen LedarEs ERhrenm zfhrend die Onlinesho,s zeiterFawhen dRrEenc 
Ilso swhiessen dort die Lestell.ngen in die (ähem .nd die Onlinehfndler 
BRnden siwh Eortan die )igarre Fit der (.nderternote anc 

0iwht ganBc

Das kager in öillisa. sei b.rB Jor deF ;olla,s gestandenm sagt 1oland 
Lrawbc Gn Jielen Prod.btegr.,,en Jerdo,,elten siwh die Lestell.ngen in-
nert zeniger Üagec Die Ipziwbl.ng baF niwht Fehr hinterherm in den (al-
len z.rde der PlatB ERr die angelieEerten Palette bna,,m 6apelsta,ler baFen 
niwht Fehr d.rwhm der sogenannte «aFFel,latBm a.E deF die grossen .nd 
bleinen Pabete B.saFFenboFFenm peJor sie Jon (and Jerladen zerdenm 
zar boF,lett RperERlltc Nor den 1aF,en standen siwh die «attelswhle,,er 
iF öegc 

»öir sahenm dass Zeden Üag sehr Jiel Fehr Lestell.ngen reinbaFenm als zir 
Rperha.,t a.slieEern bännenWm sagt Lrawbc »Ans RperbaF eine Irt Ohn-
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Fawhtc öir dawhteny Das bann niwht g.tgehenm das lfsst siwh niwht Fehr 
JerarpeitencW 

Es begann im Dachstock des Elternhauses, heute hat Roland Brack mit seiner Compe-
tec-Gruppe 780 Angestellte und einen Umsatz von 811 Millionen Franken.

Lrawb ist Gngenie.rm ein ÜRjlerc 2r hat die e8Bienteste kagerlogistib der 
Lranwhe geswhavenc Opzohl er siwh a.s deF o,eratiJen 6eswhfj B.rRwb-
geBogen hat ’er ist nowh Nerzalt.ngsrats,rfsidentm .nd ihF gehärt das ge-
saFte AnternehFen3m Eeilt er zeiterhin an den kogistib,roBessenc öas iF 
UfrB hier iF kager ,assiertem prawh ihF das (erBc

Was genau ist hier passiert, Herr Brack?
öir sind Za pebannt daERrm Jerlfssliwh B. seiny he.te pestelltm Forgen gelie-
Eertc ). sehenm zie zir alle rennen .nd der 1Rwbstand trotBdeF Zeden Üag 
grässer zirdm zar niwht einEawhc Die Lestell.ngen gingen ra.Em die keist.ng 
sanbc Üeilzeise zaren zir Behn Üage in NerB.gc öeil es a.E deF «aFFel-
,latB whaotiswh z.rde .nd das «?steF ERr so etzas NerrRwbtes niwht ge-
dawht istm hapen siwh gezisse «awhen JerbleFFtm .nd es baF ,rabtiswh B.F 
;olla,sc

Wie muss man sich das vorstellen? War das ganze Lager vollgestellt?
6ena.c Die öarem die ra.ssolltem ging niwht Fehr swhnell gen.g ra.sc öas 
reinbaFm bonnte East niwht Fehr apgeladen zerdenc Ille 6fnge zaren Joll-
gestelltm zeil Rperall die Nerarpeit.ngen her.Fstandenm die nowh niwht ap-
geswhlossen zarenc Uan baF einEawh niwht Fehr d.rwhc
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Wie haben Sie reagiert?
öir s.whten den LeErei.ngsswhlag Fit der grossen ;e.lem indeF zir Jer-
s.whtenm einEawh FegaJiel öare a.Es Ual einB.lagernc Das ERhrte aper B. 
nowh Fehr öellenc 2s Fawhte die «awhe n.r nowh swhliFFerc Uan F.ss 
den ganBen öaren–.ss bontin.ierliwh in 6ang haltenc 2s gap Jiele Disb.s-
sionenc Dass Zeder Fitdenbtm ist Üeil .nserer AnternehFensb.lt.rc Dowh 
das ERhrte n.n daB.m dass es B. Jiele Jerswhiedene Gdeen gapm die niwht ganB 
B.saFFen,asstenc 

Phase zwei: Den Ansturm bändigen
2tza B. dieser )eit F.ss es gezesen seinm als 1oland Lrawb in eineF Gn-
stagraF-GnterJiez Fit üDP-0ationalrat Indri «ilperswhFidt an die Idres-
se der ;.ndinnen sagtey »Lestellt niwht so JielcW Die 0ezs,ortale Jon »-
LliwbW .nd »VK Uin.tenW nahFen die 0awhriwht JoF (fndlerm der die ke.te 
a.vordertm zeniger B. ba.Eenm danbpar a.Ec «eine I.ssage sei dapei etzas 
Jerdreht zordenm Feint Lrawb he.tec 

Aber wie kommen Sie überhaupt auf die Idee, so etwas zu sagen?
Gwh hape Za FitgeholEen peiF 2in,awben .nd gesehenm zas pestellt zirdc 2s 
gap ke.tem die hapen 4K Jerswhiedene Positionen ERr SKK üranben einge-
gepenc :eFand hat Jon ZedeF D.swhFittelm das zir iF «ortiFent hapenm 
Ze ein «tRwb in den öarenborp gelegtc Uan F.ss siwh Fal Jorstellenm zie 
Jiel I.Ezand das in .nserer kogistib a.slästc Das D.swhFittel reiwht zahr-
swheinliwh ERr drei :ahrec 

Was Sie eigentlich sagen wollten: Bestellt intelligenter?
:am gena.c Lestelltm zas ihr pra.whtm aper pitte niwht Fehrc Gwh zill Za nie-
Fanden peJorF.ndenc 2s gap iF 9prigen einige ,ositiJe 1eabtionenm etza 
Jon der Post .nd anderen Onlinehfndlernm die a.wh niwht z.sstenm zie sie 
der «awhe (err zerden solltenc 
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Obwohl der Tüftler Roland Brack eine perfekte Logistik … … aufgebaut hat in seinem Unternehmen …

… musste er zu Beginn der Krise erkennen … … dass nicht alles so lief, wie es sollte.
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Und wie hat sich in der Zwischenzeit die Situation im Lager verbessert?
ketBtliwh ERhrte niwhts daran Jorpeim teF,orfre Irpeitsbrfje einB.stellenm 
die IrpeitsBeiten B. Jerlfngern .nd in Fehreren «whiwhten B. arpeitenc 
0orFalerzeise arpeiten zir einswhiwhtig ERnE Üage die öowhec :etBtm in der 
«,itBenBeitm hapen zir siepen Üage in Bzeieinhalp «whiwhten gearpeitetc 
Uehr geht niwhtc

Sie haben in wenigen Tagen 100 neue Leute eingeführt. Wie funktio-
niert so was?
Die 6r.,,enleiter hatten beine Chanwem alle a.Es Ual einB.arpeitenc 
«whliessliwh FRssen sie nepenpei nowh das L.siness aF ka.Een haltenc 
Ilso ERhrten zir Zeden Üag SK ne.e ke.te einc :eder ne.e Uitarpeiter erhielt 
einen 6ättic

Zur Debatte: Wie geht es Ihnen, wirtschaftlich gesehen?

Mussten Sie als Inhaberin ein Unternehmen durch diese Krisenwochen 
steuern? Haben Sie Ihre Stelle verloren, mussten Sie umsatteln – ganz an-
ders arbeiten als vorher? Was waren die grössten Hürden, die unerwarteten 
Lichtblicke? Wie erleben Sie die Arbeit der Behörden? Hilft der Staat, oder 
legt er Ihnen unnötige Steine in den Weg? Hier gehts zur Debatte.

2in Lliwb a.E die Lranwhec I.E der ganBen öelt leidet der Detailhandelc 
Nor alleF der stationfre Lereiwh Fit ,h?siswhen kfden in 2inba.Esstrassen 
.nd «ho,,ingwenternc Der (andel Fit Anterhalt.ngselebtronibm P–ege-
,rod.btenm «,ortartibeln .nd ;leidern zandert B. eineF petrfwhtliwhen 
Üeil ins Gnternetc 2s gipt de.tliwh Fehr «whliess.ngen als 0e.erävn.ngenc 
Gn den :ahren VKSK pis VKSQ Fawhten in der «whzeiB Rper TKKK kfden diwhtc 
(e.te Bfhlt der 1etail Itlas «whzeiB nowh r.nd VKÖKKK kfdenc

Uit deF kowbdozn hapen n.n Jiele 1egier.ngen diesen öandel eH-
treF peswhle.nigty Gnnert zeniger öowhen Jerlagerte siwh das «ho,,ing 
geBz.ngenerFassen Jon der 2inba.Esstrasse ins Gnternetc Die Inal?sten 
der Credit «.isse rewhnen dar.F in dieseF :ahr daFitm dass der stationf-
re Detailhandel VK ProBent an AFsatB Jerliertm zfhrend der Onlinehandel 
gleiwhBeitig .F K ProBent B.legtc Das zfren  Uilliarden üranben Fehr 
AFsatB ERr die «whzeiBer Onlinehfndlerc 

Dieses 6eld staFFt niwht Jon 0e.lingenm die nowh nie etzas iF Gnter-
net geba.j hapen   sondern Jon grässeren 2inbf.Eenm zie Patriwb ;essler 
sagtm Prfsident des NersandhandelJerpandsc »Der Onlinehandel ist inBzi-
swhen sehr Jerpreitetc öir gehen daJon a.sm dass die ).nahFe Jor alleF 
Jon ke.ten baFm die swhon Fehr als einFal online eingeba.j hapenc Ghre 
2inba.Esbärpe z.rden n.n einEawh de.tliwh grässercW

2igentliwh Ere.t siwh darRper a.wh 1oland Lrawbc Dowh dass der D.rwh-
pr.wh n.n zegen Corona so .nJerFittelt baFm Fawht ihF B. swhavenc Nor 
alleF zegen der (aFsterbf.Eem die siwh teilzeise ins Gnternet Jerlagertenc 
IngeEangen hatte es Fit deF ;lassiber .nter den (aFsterbf.Eeny »PlätB-
liwh hatten zir gigantiswhe Lestell.ngen Jon öC-Pa,ierWm erBfhlt Lrawbc 
Die ke.te pestellten ,anibartigm zeil es in den kfden beines Fehr gapcW 
And Ll.Fenerdec «whliessliwh hatten alle 6artenwenter B.m .nd die 6ross-
Jerteiler d.rjen beinen 6artenpedarE Jerba.Eenc Lrawb swhonc And er hat-
te alles pereits iF «ortiFentc Iper es gap ein PropleFy Die öare ist Jiel 
B. s,errigm .F sie in grossen Uengen B. lagernm B. Jer,awben .nd B. Jer-
swhiwbenc Ilso liess Lrawb öC-Pa,ier .nd Ll.Fenerde swhzeren (erBens 
a.s deF «ortiFent entEernenc 
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Phase drei: Die Jagd nach Masken beginnt
»Uein  6edanbe  zar  a.why  öir  n.tBen  die  ;a,aBitften  lieperm  .F 
DesinEebtionsFittel  .nd  «wh.tBFasben  Jerswhiwben  B.  bännenm  als 
öC-Pa,ier .nd Ll.FenerdeWm sagt Lrawbc Leides hatte er swhon lfnger iF 
kagerc Ils siwh apBeiwhnetem dass siwh CoJid-S  seinen öeg in die «whzeiB 
pahntem peswhloss Lrawbm iF grossen «til «,itfler B. pelieEernc 2s hat-
te ihn ersta.ntm dass dort Uasbenm (andswh.he .nd DesinEebtionsFittel 
bna,, z.rdenc And dass selpst die etaplierten Leswhav.ngsbanfle iF 
6es.ndheitspereiwh niwht Jorpereitet zarenc 

Der Blick von ganz oben: Roland Brack im Gespräch mit Republik-Redaktor Philipp Albrecht.

Ils InEang üepr.ar die Lestfnde iF kager swhr.F,jenm s.whten Lrawbs 
2inbf.Eerinnen nawh ne.en (erstellern Jon Uasbenc öeil die I.sE.hr a.s 
China eingeswhrfnbt zarm ziwhen sie a.E andere kfnder a.sc «ie Eanden ei-
nen (ersteller in der ÜRrbeic »Ils pebannt z.rdem dass gezisse kfnder kie-
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Eer.ngen plowbierenm zar blarm dass der «trassentrans,ort swhzierig zerden 
zRrdec Ilso liessen zir die Uasben a.s der ÜRrbei ein–iegencW 

Dann E.hr China die Prod.btion langsaF zieder howhc Lrawb Ba,je seine 
Connewtions anm Fit denen er swhon seit :ahren 6eswhfje ,–egtc ). dieseF 
)zewb peswhfjigt das AnternehFen aF (a.,tsitB iF aarga.iswhen Uf-
genzil eine whinesiswhe Uitarpeiterinc «ie Jerhandelt Fit den kieEerantenc 
»öir hatten die 2rEahr.ng geFawhtm dass es pesser istm zenn zir ZeFanden 
hapenm die die «,rawhe bann .nd ERr .ns die 2inba.EsJerhandl.ngen a.E 
Chinesiswh ERhrtWm sagt Lrawbc

Groniswherzeise hatte die Uitarpeiterin nowh iF :an.ar ERr ihre Nerzand-
tenm die in der 1egion ö.han lepenm Uasben in der «whzeiB eingeba.jc 
DaFals gap es hierB.lande nowh gen.g daJonm .nd dort z.rden sie rarc Gn 
den whinesiswhen «tfdten d.rje nieFand ohne Uasbe a.E die «trassec )zei 
Uonate s,fter ging dann der öarentransEer in die andere 1iwht.ngc And 
die üaFilie in ö.han diente Lrawb gleiwh nowh als .alitfts,rREerinnen ERr 
Uasbeny »öir pestellten in whinesiswhen üapriben ÜestsaF,lesm die dann 
Jor Ort Jon den Nerzandten getestet z.rdenc «o bonnten zir das 1isibo 
FiniFierencW 

I.E deF öeltFarbt z.rde iF UfrB .nd iF I,ril sehr hart .F die Uas-
ben gebfF,jc 2inige «taaten setBten B.r Leswhav.ng die 6eheiFdienste 
einm andere Bahlten üantasie,reisem die .alitft zar oj Eehlerhajc Niele Jor-
ap peBahlte Lestell.ngen z.rden nie gelieEertm zeil die ;f.Eerinnen Le-
trRgern a.E den keiF gegangen zaren oder zeil die kieEer.ngen an ül.g-
hfEen plowbiert z.rdenc Uittendrin Lrawbs Leswhaverc »:eden Üag hat-
ten zir zieder eine ne.e I.sgangslage Fit geswhlossenen 6renBen .nd 
plowbierter öareWm erBfhlt Lrawbc »2inFal wharterten zir Fit eineF ande-
ren (fndler sogar ein ganBes ül.gBe.gcW

Phase vier: Jetzt kommt der Roboter
GnBziswhen ist es r.higer gezordenc Die Prod.btion in China lf.j a.E 
(owhto.renm .nd iF kager in öillisa. liegt gen.g Uaterialm daFit ZetBt a.wh 
PriJatb.ndinnen Uasben pestellen bännenc 

1oland Lrawb hat zieder )eitm Rper die ).b.nj nawhB.denbenc Die Le-
treiper der grossen Onlinehfndler rewhnen daFitm dass sie nowh lange Jon 
der «tiFF.ng der ;ons.Fentinnen ,routieren zerdenc Lrawb etza gla.ptm 
dass er die Feisten der ZRngst geswhavenen «tellen a.wh in eineF :ahr nowh 
pra.when zirdc Dara.Em dass die ke.te n.n nawh der vn.ng zieder sho,-
,enm als zfre niwhts gezesenm setBt nieFandc öegen der .nsiwheren Per-
s,ebtiJe aF IrpeitsFarbt ist Jielen niwht nawh «ho,,ing B.F.tec And die 
zeiterhin geltende Ipstandsregel hflt einen Üeil der ;.ndswhaj JoF Le-
s.wh des öarenha.ses apc 
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In Willisau wird gebaut … … denn Roland Brack erwartet eine längerfristig erhöhte 
Nachfrage.

öir gehen a.Es Dawhm zo zir a.E die La.stelle nepenan pliwbenc Dort Jer-
do,,elt Lrawb gerade seine kagerba,aBitftc öeiter ins (owhregallagerm zo 
die s,errige öare stehtc ).rRwb B.F «aFFel,latBm zo die 6apelsta,ler ge-
rade Bzei D.tBend gigantiswhe ülawhpildEernseher Jerswhiepenc Lrawb hat 
es eiligm er zill he.te nowh einen 1opoter ba.Eenc DaJon gipt es Bzar swhon 
Fehrere in öillisa.m dowh die pezegen siwh pislang a.E «whienen .nd Jer-
swhiepen ledigliwh Prod.bte Jon I nawh Lc

GnBziswhen gipt es 1opoterm die so zenig ;raj hapenm dass sie geEahrlos Fit 
eineF Uenswhen B.saFFenarpeiten bännenc Lrawbs ne.e Inswhav.ng 
soll denn a.wh t.nm zas pislang n.r der Uenswh bonntey Prod.bte in ;ar-
tons ein,awbenc ;oFFissionieren heisst das iF :argonc Lesonders a.sge-
Eeilt ist die «ojzarey »Der 1opoter ist lernEfhig .nd zeissm zelwhe Prod.bte 
er nehFen bann .nd zelwhe niwhtWm sagt Lrawbc »Lei der ;oFFissionier.ng 
sind zir inBziswhen an eineF P.nbt angelangtm zo das attrabtiJ zirdcW 

2s gehe ihF niwht dar.Fm Irpeitsbrfje einB.s,arenm sondern 1and-
st.nden apB.dewbenm swhiwbt Lrawb nawhc 2r pereite siwh a.E eine lfnger-
Eristig erhähte 0awhErage Jory »Da zfre es swhon idealm zenn zir aF 
öowhenende den 1opoter die I.jrfge Jorpereiten lassen bänntencW 

Op der 1opoter dann zfhrend der «onntagsswhiwht a.wh in die ovenen 
Pfwbli pliwbt .nd siwh 6edanben Rper die 2F,Efnger Fawht!
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