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Editorial
Eine der Eigenheiten der Confoederatio Helvetica (CH): Die Schweiz ist ein Land mit unzähligen 
Vereinen und tausenden von Verbänden. Spätestens nach Erhalt der Jahresrechnungen der  
Organisationen, denen wir angehören, stellen wir uns zum wiederholten Male die Frage: Brauchen 
wir diese Verbände wirklich? Bringen diese „Verbandsfunktionäre“ einen Mehrwert?

99% der schweizerischen Unternehmen sind nach Definition des Staatssekretariates für Wirtschaft 
KMU (Unternehmen mit weniger als 250 Arbeitnehmern) und damit die tragende Kraft der 
Wirtschaft, welche zwei Drittel der Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Die Schweizer Wirtschaft 

ist damit (glücklicherweise) verhältnismässig kleinstrukturiert, hat eine breite Basis, ist weniger verletzlich und muss sich 
nicht dem Diktat von wenigen multinationalen Unternehmen beugen. KMU’s brauchen jedoch eine Interessenvertretung 
um sich Gehör zu verschaffen, weil der einzelne Betrieb – ganz ausgeprägt beispielsweise auch in der Mühlenwirtschaft 
– auf wirtschaftlicher und politischer Ebene schlichtweg zu wenig Einfluss hat oder auch den Zugang zu den Schaltstellen 
der Macht verwehrt bleibt. Und wenn man klein ist, muss man sich mit anderen – auch wenn diese vielleicht Konkurrenten 
(Mitbewerber/Marktpartner) sind – punktuell zusammenraufen. Es geht dabei nicht um die Poolung von wirtschaftlichen 
Interessen („Jeder ist seines Glückes Schmied“). Ein Verband hat per Definition vornehmlich eine politische Funktion, damit 
die Rahmenbedingungen für alle Marktakteure fair und korrekt bleiben und das Prinzip der „gleich langen Spiesse“ gilt.
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Der Verband der Mühlen vertritt seit  
20 Jahren mit grossem Erfolg praktisch 
die gesamte Branche (marktanteils- 
mässig 96%). In früheren Jahren haben 
einzelne regionale Mühlenverbände –  
die teilweise noch existieren, aber 
kaum mehr eine Bedeutung haben – 
parallel zum schweizerischen Verband 
eigene Organisationen aufrechterhal-
ten. 1997 wurden die Interessen – aus 
finanziellen Gründen im Wesentlichen 
aber auch um die Durchschlagskraft 
zu erhöhen – gebündelt, weshalb sich 
auch zwei der grössten Akteure, die 
aus historischen Gründen bewusst im 
„Vorzimmer“ geblieben sind, in die 
Verbandsstrukturen integrieren liessen. 
Seit diesem Zeitpunkt hat der DSM 
das ihm zustehende Gewicht und wird 
von Behördenseite als repräsentative 
Branchenvertretung anerkannt. 

Der in Bern domizilierte DSM wird  
von zwei Juristen (Präsident/Geschäfts- 
führer), die gleichzeitig von einer Viel-
zahl von anderen Verbänden in der  
Lebensmittelindustrie ein ähnliches 
Mandat zugewiesen erhalten haben, 
geführt. Dieses Modell ermöglicht 

einerseits in kostenmässiger Hinsicht 
über die Runden zu kommen, gleich-
zeitig aber auch sicher stellen zu 
können, dass die unzähligen Quer- 

verbindungen und Verknüpfungen  
mit den anderen Verbänden bei wichti-
gen politischen Weichenstellungen im 
Zusammenhang mit der Agrarpolitik 
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Logistik in Aktion
Eine Organisation/ein Prozess, welcher Ihnen verschiedene komplementäre  
Kompetenzen zur Verfügung stellt. 

Unsere Logistik-Abteilung ist für die 
Abwicklung der Warenströme der ge- 
samten Gruppe (Fertigprodukte als Lose- 
und Sacklieferungen), die Bestellungs- 
abwicklung, Lagerung, Bereitstellung, 
Transportorganisation, Spedition und 
die Rechnungsstellung zuständig. 

Planung und Organisation sind wich-
tige Aufgaben dieses Prozesses, der 
für mehrere Standorte zuständig ist, 
von denen die Lastwagen Lieferun-
gen in der ganzen Schweiz tätigen. 
Deshalb verfügen wir über eine Logistik- 
Plattform in Safenwil – und zwar an 
der Schnittstelle zwischen den Achsen 
Zürich-Bern/Basel-Luzern – bei welcher 
die Paletten der verschiedenen Pro-
duktionsstandorte (wenn notwendig) 
zwischengelagert werden können.  

So lassen sich die Mehle zu den vorge- 
gebenen Fristen – und dies trotz der 
sehr hohen Transportkosten (u.a. wegen 
der LSVA von Fr. 0.80/km) – so kosten-
günstig wie möglich ausliefern. Dieser 
täglichen Herausforderung stellen sich 
unsere Fachleute mit grösster Kom- 
petenz.

Über 95% der Lieferungen erbringen 
unsere eigenen Chauffeure. Dafür  
stehen 31 Lastwagen mit Anhängern 
und Aufliegern zur Verfügung: 15 Silo- 
Fahrzeuge für Lose-Lieferungen und  
16 Brücken-Fahrzeuge mit Hebebühne 
für Paletten-Lieferungen. Die Lastwa-
gen erfüllen die strengsten Umwelt- 
normen (Euro 5 und 6). Wir pflegen 
und unterhalten unseren Fahrzeugpark 
ständig. Dabei achten wir auf die  
Einhaltung einer einwandfreien Hygie- 
ne, damit unsere Produkte bis zur vor- 
gesehenen Destination ihre Qualität 
behalten. 

Unsere Magaziner nehmen die Mehle 
der verschiedenen Standorte von der 
Produktion in Empfang, lagern sie 
ein, bewirtschaften die Magazine und 
bereiten die Lieferungen für die Chauf-
feure vor. Diese prüfen das Liefergut  

vor dem Verladen, liefern es in die Mehl-
magazine und Silos unserer Kunden  
und nehmen bei den Bäckern die Fifo- 
Prüfung (first in, first out) vor. Bei Pro- 
blemen vor Ort sind sie die ersten  
Ansprechpartner und somit die Mittels- 
männer zwischen den Kunden und uns. 

Die Telefonistinnen nehmen die Bestel- 
lungen auf, erfassen sie und bear-
beiten diese bis zur Rechnungsstel-
lung. Über sie werden grundsätzlich 
alle Telefonkontakte mit unseren Kun-
den abgewickelt. 

So engagieren sich ein Drittel der  
Mitarbeiter der GMSA mit ihrer lang- 
jährigen Erfahrung, weitreichenden 
Kompetenzen und mit viel Enthusiasmus 
im Logistikprozess und schaffen damit 
optimale Voraussetzungen, um Ihre 
Erwartungen erfüllen zu können.
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in die Waagschale geworfen werden 
können (der Link auf der Internet- 
Seite des DSM mit knapp 20 Positio- 
nen legt diese Hauptverbindungen 
offen). Ganz abgesehen davon, ist das 
Lobbying bei Bundesbehörden und 
den Mitgliedern beider Parlaments- 
kammern Teil des politischen  
Meinungsbildungsprozesses, weil in

in einem Milizsystem auf das branchen- 
spezifische Fachwissen nicht verzichtet 
werden kann. 

Um die unternehmerische Praxis der 
Mühlenwirtschaft – welche eine 
Scharnierfunktion zwischen den Land-
wirten und dem mehlverarbeitenden 
Gewerbe/Industrie einnimmt – in den 

schweizerischen Verband einzubrin-
gen, engagieren wir uns seit Jahr-
zehnten im Vorstand des DSM. Zudem 
verstehen wir uns im weiteren Sinne 
als Teil der schweizerischen Landwirt-
schaft, mit der wir uns schicksalshaft 
verbunden fühlen, was wir in den 
Jahresberichten unserer Gesellschaft 
immer wieder thematisieren.
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Bio – ein wahrer Konsumtrend
Der schweizerische Bio-Lebensmittelmarkt entwickelt sich dynamisch weiter.  
Bereits geben die Schweizer pro Kopf und Jahr 280 Franken für Bioprodukte aus 
und liegen damit weltweit an der Spitze.
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Das Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (FiBL) und Bio Suisse haben 
eine landesweite Umfrage zum 
Bio-Kaufverhalten durchgeführt, 
das sogenannte Biobarometer. Die 
Studienergebnisse bestärken unsere 
Vision für den Geschäftsbereich der 
Steiner Mühle AG, die ausschliesslich 
Bio Knospe-, Bio Suisse Knospe- und 
Demeter Produkte verarbeitet, sowie 
das hauseigene Sortiment edelvita, 
das Schweizer Biobrot vom Bäcker. 

39% der Befragten geben an, sehr 
häufig oder ausschliesslich Biopro-
dukte zu kaufen und 46% wöchent-
lich. Der typische Biokonsument 
weist ein überdurchschnittliches 
Umweltbewusstsein auf und achtet 
auf eine gesunde Ernährung. 

Wichtig dabei: Das Gemeinwohl 
betreffende Beweggründe, wie der 
positive Beitrag zur Biodiversität und 
zum Tierwohl sowie die Unter- 
stützung der Bioproduzenten, kom-
men noch vor den ernährungsspezi-
fischen Motiven. Dieses Bewusstsein 
kann nicht genug betont werden. 

Als Gründe gegen den Konsum von 
Bioprodukten wurde das fehlende 
Vertrauen in die ausländischen Bio- 
produzenten (Importe), aber auch 
die im Vergleich zu konventionellen 
Produkten höheren Preise genannt. 
Bevorzugt werden darüber hinaus 
regionale Produkte. 

Dieser Trend hin zu mehr Umwelt- 
schutz, Gesundheit und einer regio-

nalen Wirtschaft muss unbedingt 
genutzt werden, um weitere Ent- 
wicklungspotenziale auszuschöpfen. 
Wenn die Konsumenten aber zum 
Kauf von Bioprodukten ermuntert 
werden sollen, müssen im Gegenzug 
die Herkunft der Produkte und die 
Pflichten aller Akteure (Zertifizierung) 
klar kommuniziert werden. Nur so 
kann Glaubwürdigkeit und Vertrauen 
geschaffen werden. 

Aus diesem Grund setzen wir auf  
eine umfassende Palette von 
Schweizer Bio Knospe-Produkten 
mit strengen Pflichtenheften einer 
transparenten Produktionskette 
und Kontrollen vor Ort. So fördern 
wir den Agrar- und Wirtschafts- 
standort Schweiz.
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