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«Habe mit Leuthard gesprochen»
Detailhandel Die neue Migros-Präsidentin heisst Ursula Nold. Vor deren Wahl suchte Migros-Chef Fabrice
Zumbrunnen das Gespräch mit alt Bundesrätin Doris Leuthard. Sie sitzt nun bei Coop in der Verwaltung.

Interview: Benjamin Weinmann

Vergangenes Wochenende
erhielt die Migros mit Ursula
Nold eine neue Präsidentin.
Laut Medienberichten führten Sie aber auch Gespräche
mit alt Bundesrätin Doris
Leuthard, die nun in den
Coop-Verwaltungsrat geht.
Was ist da dran?
Fabrice Zumbrunnen: Ich möchte Klartext sprechen. Ich habe
Frau Leuthard getroffen und wir
haben viele Themen besprochen. Aber ich habe absolut keinen Einfluss auf den Wahlprozess genommen. Es liegt nicht in
meiner Verantwortung, das zu
tun. In den Medien wurde viel
fantasiert.
Das Präsidium war bei Ihrem
Gespräch mit ihr kein Thema?
Nein, wir haben nicht über das
Präsidium gesprochen. Aber
ich kann nicht ausschliessen,
dass sie anderweitig seitens der
Migros kontaktiert wurde. Frau
Leuthard ist auf der Wunsch
liste von vielen Unternehmen,
das ist ja logisch. Auch aus Gründen der guten Geschäftsführung,
der «Good Governance», habe
ich mich der Einflussnahme enthalten. Es kann nicht sein, dass
ich als Migros-Chef Einfluss
nehme.
Sie sind auch Mitglied der
Migros-Verwaltung, die sich
im Vorfeld der Wahl für die
Ex-SBB-Managerin Jeannine
Pilloud als neue Präsidentin
ausgesprochen hatte, nicht
für Frau Nold. Wem galt Ihre
Stimme?
Wie gesagt, ich habe mich neutral verhalten. Ich kann nur sagen,
dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Frau Nold freue. Wir
kennen uns sehr gut und ich bin
sicher, dass wir gemeinsam einen guten Job machen werden.
Frau Nold sagte nach ihrer
Wahl, die Migros müsse
agiler und auch dynamischer
werden, um dem Strukturwandel im Detailhandel zu

Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen an der diesjährigen Bilanzmedienkonferenz in Zürich.

begegnen. Die Jahreszahlen
zeigen, dass vor allem die
Westschweizer und Tessiner
Genossenschaften leiden.
Bleibt eine Fusion einzelner
Genossenschaften für Sie
auch in Zukunft tabu?
Mir ist etwas sehr wichtig: Wir
sind ein Verband von Genossenschaften, so wie es sich Gottlieb
Duttweiler für die Migros gewünscht hat. Gleichzeitig ist die
Realität heute eine andere, sie
hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Wir dürfen nicht
stillstehen, wir wollen uns verändern und neue Lösungsansätze definieren. Ich bin aber überzeugt, dass unsere Strukturen
grosse Vorteile mit sich bringen,
wie zum Beispiel bei Produkten
wie «Aus der Region – für die Region». Diese Kundennähe ist

zentral und wird auch in Zukunft
eine wichtige Rolle spielen.
Aber?
Wenn wir von Digitalisierungsprozessen sprechen, kann dies
nur zentral geregelt werden, das
ist klar. Da versuchen wir Hand
in Hand zusammenzuarbeiten.
Ich schliesse dennoch nicht aus,
dass einzelne Genossenschaften
Projekte im Markt ausprobieren,
von denen dann die anderen – im
Erfolgsfall – ebenfalls profitieren
können. Diese enge Zusammenarbeit, auch zwischen den anderen Geschäftseinheiten wie Logistik, Informatik oder Industrie,
wollen wir noch verstärken.
Eine Fusion auf weniger als
zehn Genossenschaften, so
wie sie heute existieren, ist

Gategroup hat neue Besitzer
Aviatik Die hochverschuldete chinesische HNA
verkauft den Airline-Caterer an asiatische Finanzinvestoren.
Gategroup gelangt in neue Hände.
Die chinesische HNA-Gruppe verkauft ihre Anteile an zwei asiatische Finanzinvestoren, die der
hoch verschuldeten Verkäuferin
bereits im Juli 2018 mit der Zeichnung einer fünfjährigen Wandelanleihe zu Hilfe geeilt waren. Bei
den neuen Besitzern der ehemaligen Swissair-Gesellschaft handelt
es sich um den Singapurer Staatsfonds Temasek und um den Finanzinvestor RRJ Capital.
Zum Preis der Transaktion
machten die involvierten Parteien
keine Angaben. HNA wollte Gategroup schon im Frühjahr 2018
über einen Börsengang verkaufen.
Doch der angestrebte Erlös von
2,6 Milliarden Franken liess sich
nicht realisieren. RRJ-Gründer Richard Ong erklärt die Investition
in einer Medienmitteilung als
«natürlichen nächsten Schritt»

nach dem ersten finanziellen Engagement im vergangenen Jahr.
Gategroup habe bei der Umsetzung der Strategie «Gateway
2020» grosse Fortschritte erzielt
und man freue sich darauf, die Firma in ihren Wachstumsambitionen zu unterstützten.

Noch zwei Swissair-Töchter
stehen zum Verkauf
Gategroup-CEO Xavier Rossinyol zeigt sich in der gleichen Mitteilung «absolut begeistert» von
seinen neuen Aktionären, die den
Wert und das Wachstumspotenzial des Unternehmens erkannt
hätten. Für Rossinyol und sein
Managementteam dürfte der
Verkauf auch privat ein äusserst
lukratives Geschäft werden. Die
Führungsriege von Gategroup ist
im Besitzt von 1,1 Millionen sogenannten «Phantom-Aktien», de-

ren Wert mit der Steigerung des
Firmenwertes zunimmt. Dieser
wird im aktuellen Geschäftsbericht mit 113 Franken pro Stück
beziffert. Die Titel können nach
einem Kontrollwechsel sofort in
Bares umgetauscht werden.
Aufgrund des Prospektes, den
HNA 2018 im Vorfeld des misslungenen Börsenganges an interessierte Investoren verteilt hatte,
ist zu vermuten, dass rund die
Hälfte der Anwartschaften den
sechs Topleuten vorbehalten sind.
Mit der in der Gepäckabfertigung
tätigen Swissport und der in der
Flugzeugwartung tätigen SR
Technics besitzt HNA noch zwei
weitere ehemalige Swissair-Betriebe. Auch diese stehen zum Verkauf. HNA war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.
Daniel Zulauf

also kein Thema.
Nein, das ist kein Thema. Das
Ziel muss sein, dass wir ein Verband von Genossenschaften und
auch erfolgreich bleiben.
Der Bereich Handel litt in den
vergangenen Jahren besonders stark. Auch dieses Jahr
waren die Zahlen des Warenhauses Globus oder des Buchund Musikhändlers Ex Libris
deutlich im Minus. Welche
Geschäfte schreiben schwarze
Zahlen?
Wir haben einige Geschäfte, die
sehr erfolgreich unterwegs sind
und schwarze Zahlen schreiben,
wie zum Beispiel Denner, Migrolino oder Migrol. Das Portfolio ist
sehr breit und somit sind auch die
Herausforderungen ganz unterschiedlich.

400 arbeiten bei
VAT weiter kurz
Marktschwäche Die VAT Grup-

pe verlängert das bestehende
Kurzarbeitsprogramm für rund
400 Produktionsmitarbeiter der
VAT Vakuumventile AG in Haag
um weitere drei Monate. Laut
VAT-Communiqué spiegle dieser
Schritt die anhaltend schwache
Marktlage vor allem bei Produktionsanlagen für die Halbleiterindustrie wider. Das entsprechende Gesuch ist vom Amt für
Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen für die Periode
vom 1. April bis zum 30. Juni bewilligt worden. Nicht betroffen
von dieser Massnahme ist das
Geschäft für Membranbälge der
Comvat AG.
Bei der Vorstellung der Geschäftszahlen hatte CEO Mike
Allison diese Massnahme schon
in Aussicht gestellt. Er rechnet
erst 2020 mit einer Verbesserung
der Lage und ist sich sicher, dass
die Nachfrage dann wieder anziehen wird. Der Hightech-Konzern
will mit der Kurzarbeit einen
Abgang von hoch qualifizierten
Fachkräften verhindern, die dann
wieder gebraucht werden, wenn
der Markt in Schwung kommt.
Die fundamentalen Wachstumstreiber für das VAT-Geschäft wie
die Digitalisierung, das Internet
der Dinge oder selbstfahrende
Fahrzeuge blieben schliesslich
bestehen, heisst es in der Mitteilung weiter. (bor)
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Ihr Online-Warenhaus Digitec-Galaxus kratzt an der
Milliarden-Umsatz-Grenze
und hat nach Deutschland
expandiert. Doch dem Vernehmen nach sind die Zahlen
rot. Wann schreibt die Firma
Gewinn?
Digitec-Galaxus hat vor zwei Jahren bereits einmal schwarze Zahlen geschrieben. Aber nun haben
wir konsequent viel Geld in den
Ausbau investiert. Wir haben die
Anzahl Artikel auf 2,6 Millionen
verdreifacht. Das kostet Geld.
Wir wissen jedoch, dass das Geschäftsmodell erfolgreich ist und
dies auch in Zukunft sein kann.
Nun sind wir in einer Wachstumsphase und nehmen bewusst
in Kauf, dass in den nächsten
drei, vier Jahren kein grosser Gewinn rausschaut.

Nur halbe Klärung
für Helsana-App
Versicherungen Das App-gestützte Bonusprogramm «Helsana+» verletzt Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes. Dies hat das
Bundesverwaltungsgericht entschieden und eine Klage des eidgenössischen Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten teilweise gutgeheissen. Die Helsana
darf laut dem Urteil die von den
App-Nutzern erhobenen Daten
nicht verwenden. Die gegebene
Einwilligung sei unzureichend.
Bei der Anmeldung zur Applikation willigen die User mit einem
Klick in verschiedene Punkte ein.
Eine solch generelle Einwilligung mit einem Klick entspricht
jedoch nicht dem Gesetz. Die
Helsana muss die so gesammelten Daten innerhalb von 30 Tagen löschen. Ebenso muss sie
Dritte, denen sie die Daten weitergegeben hat, anweisen, dies in
der gleichen Frist zu tun. Helsana
zeigte sich in einer Mitteilung
überzeugt, mit dem Bonuspro-
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gramm «datenschutzrechtlich
auf dem richtigen Weg» zu sein.
Die Krankenversicherung habe
die Kritik des Bundesverwaltungsgerichts bereits umgesetzt.
Ungeklärt bleibt die zweite
wichtige Frage: Darf Helsana das
Bonusprogramm weiterhin auch
ausschliesslich Grundversicherten anbieten und deren Aktivitäten wie Sport oder Vereinstätigkeit mit Barauszahlungen honorieren? Organisationen wie der
Konsumentenschutz sind der
Meinung, dass Grundversicherte
diskriminiert werden, wenn sie
etwa keinen Sport treiben oder
technisch nicht versiert sind.
Denn nur so komme man in den
Genuss von Bonuszahlungen von
Helsana. Das Gericht sagt dazu
zwar, dass das Vorgehen als «vereinbar anzusehen» sei. Jedoch
könne dieser Punkt offenbleiben,
da der vorliegende Fall datenschutzrechtliche Fragen behandelt habe. (sda/mka)

Preis für digitale
Lösungen
Digitalpreis Ginto, Frontify und

Advertima haben den ersten Leader Digital Award gewonnen, der
in St.Gallen verliehen wurde.
Neun Digitalprojekte aus der Ostschweiz hatten es in die Endauswahl geschafft. Der Verein Accessibility Guide hat mit seiner Zugänglichkeits-App Ginto in der
Kategorie «Organisation» gewonnen. Die App ist ein Hilfsmittel für Menschen mit einer Gehbehinderung bei der Suche nach
zugänglichen Lokalitäten. Der
Publikumspreis ging ebenfalls an
Ginto.
Die Advertima AG holte mit
ihrer Software zur Analyse von
Kunden den ersten Platz in der
Kategorie «Start-ups». Frontify
siegte in der Kategorie «Business». Ihr Herzstück ist die
«Brand Management Platform»,
die es den Kunden ermöglicht,
ihre Marke zu verwalten und weiterzuentwickeln. (bor)

Fortimo kauft
Habis-Areal
Industrieareal Die Habis Verwal-

tungs AG verkauft das gesamte
Industriegebiet in zentraler Lage
in Flawil an die St.Galler Immobilienfirma Fortimo Invest AG.
Das gut 50 000 Quadratmeter
grosse Areal verfügt über 30 000
m2 Gewerbeflächen, die weitgehend vermietet sind. Sämtliche
Mietverhältnisse werden übernommen und der Gewerbepark
soll sukzessive weiterentwickelt
und aufgewertet werden, heisst
es in einer Mitteilung der Fortimo. Die ehemalige Habis Textil
AG betrieb auf dem Areal 138 Jahre lang eine Weberei. 1995 wurde
die eigene Produktion aufgegeben und das Areal wandelte
sich in einen Industriepark mit
70 Einzelmietern. (bor)

