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Interview Jahresbericht 2021 
 

Jörg Blunschi, Geschäftsleiter der Genossenschaft Migros Zürich und 

Christian Biland, Verwaltungspräsident der Genossenschaft Migros Zürich blicken auf das 

Geschäftsjahr 2021 zurück. 

 

Was waren Ihre persönlichen Highlights im Geschäftsjahr 2021?  

Jörg Blunschi, Geschäftsleiter: Die Art und Weise, wie die GMZ und ihre Mitarbeitenden 

mit der Krise umgehen, finde ich toll. Dass wir unseren 19. Alnatura Bio Super Markt am 

Limmatplatz in einem für die Migros historischen Gebäude eröffnen konnten, hat mich 

besonders gefreut.  

Tegut…, unser Tochterunternehmen in Deutschland, wurde Opfer eines Cyberangriffs. Der 

fokussierte Umgang mit dieser substanziellen Bedrohungslage hat mich beeindruckt. Nicht 

zuletzt sind es aber auch die guten Gespräche mit unseren Mitarbeitenden, der Austausch 

mit den Kadern, die ich jeweils als bereichernd empfinde. 

Christian Biland, Präsident der Verwaltung: Ich freue mich immer, wenn ich realisiere, 

dass Kundinnen und Kunden, wie auch unsere Mitarbeitenden, zufrieden sind. Das sehe ich 

oft in unseren Filialen oder erlebe es in einem unserer Restaurants. Selbstverständlich gibt 

es auch ausserordentliche Dinge, die von einem Medienecho begleitet werden, wie 

beispielsweise die Eröffnung der Bridge. Für dieses neue Konzept hat die GMZ jetzt auch 

noch einen internationalen Preis erhalten. Für mich ist relevant, dass wir uns permanent 

verbessern. Das ist nicht immer spektakulär, aber letztlich entscheidend für den Erfolg.  

 

Wie war das Geschäftsjahr 2021 der GMZ und was hat das Unternehmen am 

nachhaltigsten geprägt?  

Jörg Blunschi, Geschäftsleiter: Auch 2021 hat die Corona-Pandemie Spuren 

hinterlassen. Trotzdem konnten wir alle unsere geplanten Aktivitäten realisieren und 

verschiedene neue Standorte eröffnen. Die Pandemie hat sich aber eindeutig negativ auf 

unser Ergebnis ausgewirkt. Sie hat aufgezeigt, dass aus Stärken plötzlich Risiken werden 

können. Beispiele dafür sind die Hochfrequenzlagen oder die Gastronomie, sie bergen 

heute ein Risikopotenzial. Bei allen Schwierigkeiten dürfen wir uns auf einen Rückhalt bei 

den Mitarbeitenden verlassen, dies hat eine kürzliche Umfrage ergeben. Das freut uns sehr 

und stimmt uns zuversichtlich.  

Christian Biland, Präsident der Verwaltung: Das grosse Engagement der Mitarbeitenden 

war beeindruckend. Sie mussten im zweiten Corona-Jahr nicht nur an ihrem Arbeitsplatz 

mit den stetigen Veränderungen umgehen und flexibel reagieren, sondern auch im privaten 

Umfeld. In der Migros Zürich arbeiten Menschen aus über 80 Nationen und viele von ihnen 

haben Familie und Freunde in Ländern, wo die Pandemie anders gehandhabt wurde. Die 

Sorge um die ferne Familie, war für die Mitarbeitende zusätzlich belastend; das galt 

natürlich auch für viele Kundinnen und Kunden. Unsere Kadermitarbeitenden haben sich 

mit Ausdauer eingesetzt, um die Situation möglichst kundenorientiert zu bewältigen. Trotz – 
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oder vielleicht auch gerade wegen der anspruchsvollen Zeit – sind wir auch 

bereichsübergreifend wieder näher zusammengerückt.  

 

Und wovon wurde die Tochtergesellschaften beeinflusst? 

Jörg Blunschi: Unseren Tochterunternehmen Ospena und Activ Fitness hat der erneute 

Lockdown zu schaffen gemacht. In Deutschland war tegut… von einem Cyberangriff 

betroffen, was einen tiefgreifenden Einfluss auf das Geschäftsergebnis hatte.  

Christian Biland: Obwohl in Deutschland die Corona-Massnahmen einschneidender 

waren, ist die Entwicklung von tegut… sehr erfreulich. Hier zeichnet sich immer deutlicher 

ab, dass die in den letzten Jahren getätigten Massnahmen Früchte tragen.  

 

Die Migros möchte nahe bei ihren Kundinnen und Kunden sein: Was haben wir im 

Geschäftsjahr unternommen, um noch besser auf ihre Bedürfnisse eingehen zu 

können? 

Jörg Blunschi: Die GMZ hat 2021 mit einer Vielzahl von Neueröffnungen und Umbauten in 

den stationären Handel investiert. Mit Bridge am Zürcher Hauptbahnhof haben wir uns 

konsequent auf die heutigen Bedürfnisse eingelassen und leben das Zusammenspiel von 

Frischemarkt, Gastronomie und Events. Gleichzeitig werden Online-Shops, Store Picking 

und Lieferservices für unsere Kundinnen und Kunden immer wichtiger. Insbesondere in 

urbanen Gebieten wie dem Wirtschaftsgebiet der GMZ möchte die Kundschaft von diesen 

bequemen Einkaufsmöglichkeiten profitieren. Dafür haben wir mit unterschiedlichen 

Anbietern Pilotprojekte durchgeführt mit dem Fazit, dass wir im Online-Bereich und auf der 

«letzten Meile» den Fokus auf die Marke Migros setzen. 

Eine agile Herangehensweise ist ein wichtiger Teil, um für unsere Kundschaft am Puls zu 

sein. So lancieren wir Angebote in Sprints, wie beispielsweise die Migros Versicherungen, 

die im Sommer 2021 lanciert wurden. 

 

Im Geschäftsjahr wurden grosse Geschäftsbereiche aus den Genossenschaften 

national neu organisiert. Was bedeuten diese Harmonisierungen für die GMZ und ihre 

Tochterunternehmen? 

Jörg Blunschi: Sämtliche Klubschulen wurden in einer nationalen Gesellschaft, der Miduca 

AG, vereinigt. Unser Tochterunternehmen Activ Fitness AG integrierte die Fitnessparks und 

Fitnessclubs der Genossenschaften Aare, Luzern und Waadt. Im Zuge dieser Integration 

wurde Activ Fitness zur movemi AG umfirmiert. Damit ist sie die grösste Fitnessanbieterin 

der Schweiz. Die Harmonisierung stärkt die Konzentration auf die jeweiligen Kompetenzen. 

Das gebündelte Know-how aus einer Hand kommt direkt unseren Kundinnen und Kunden 

zugute. Für die Geschäftsleitung der GMZ bedeutet dieser Schritt eine stärkere 

Fokussierung auf das Kerngeschäft, den genossenschaftlichen Detailhandel.  

Christian Biland: In Bezug auf den Fitnessbereich ist es in erster Linie eine grosse 

Verantwortung. Wir sind jetzt auch geografisch für einen viel weitläufigeren Bereich 

zuständig, was eine einheitliche Ausrichtung voraussetzt. Gleichzeitig wird es für die 

Kundinnen und Kunden einfacher werden. Für die Migros entstehen zusätzliche Synergien, 

weil auch Abläufe und Entscheidungsprozesse optimiert werden können. Gleichzeit führt 

der nationale Zusammenschluss der Klubschule bei gewissen Bereichen zu einer 

Entlastung, diese können sich jetzt mehr auf den Supermarkt fokussieren.  
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Womit wird die Migros Zürich 2022 von sich reden machen? 

Jörg Blunschi: Den grossen Scheinwerfer werden wir im laufenden Jahr nicht anschalten, 

zumindest ist kein grösseres Ereignis geplant. Wir werden jedoch alles unternehmen, um 

für unsere Kundinnen und Kunden eine noch bessere Leistung zu erbringen. Wir investieren 

in die Logistik, in unser Filialnetz, in Technologie und die Menschen, damit die GMZ-

Gruppe weiterhin auf Erfolgskurs bleibt. Wir wollen in jeder Filiale einen Top-Job machen.  

Christian Biland: Wahrscheinlich war noch nie eine Urabstimmung so prägend wie in 

diesem Jahr. Wir werden an der Urabstimmung unsere Genossenschafterinnen und 

Genossenschafter darüber abstimmen lassen, ob wir künftig Alkohol verkaufen dürfen. Der 

Genossenschaftsrat und die Verwaltung der Genossenschaft Migros Zürich empfehlen 

diesen Antrag anzunehmen. 

 

Was sind die Ziele für die GMZ 2022 und was braucht es, um sie zu erreichen?  

Jörg Blunschi: Unser erklärtes Ziel für 2022 ist es, im nationalen Vergleich wieder in die 

Top 3 des Migros-Genossenschafts-Rankings vorzustossen. Dafür brauchen wir den Willen 

eingespielte Prozesse neuzudenken, ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein, eine klare 

Priorisierung und vor allem topmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Und wo wird die GMZ-Gruppe ansetzen? 

Jörg Blunschi: Für unsere Tochterunternehmen Movemi und Ospena wünsche ich mir, 

dass sie wieder uneingeschränkt für ihre Kundinnen und Kunden da sein können. Bei 

tegut… sind wir unterwegs in die richtige Richtung – die neue Logistik-Plattform in Hünfeld-

Michelsrombach (Hessen) nimmt Formen an.  

 

 


