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Mit Schweizer Küche zum Mitnehmen will Swiss Break Deutschland erobern.

«Mich hat das Rheintal fasziniert»
Diese Woche wurde die St.Galler Filiale der Commerzbank offiziell eröffnet. Ihr Leiter André Merz war vorher
für die deutsche Bank drei Jahre in Hongkong. In die Ostschweiz zog ihn die starke Exportindustrie.

KASPAR ENZ

Herr Merz, was haben Sie in den
ersten Monaten in St.Gallen ge-
macht?
André Merz: Am Anfang war es
wichtig, dass wir uns als Team in
der Ostschweiz vernetzen, her-
auszufinden, was die Ostschwei-
zer Wirtschaft umtreibt. Dafür
haben wir mit Wirtschaftsver-
bänden geredet, mit Standort-
förderern und Wirtschaftsprü-
fern. Am wichtigsten war uns
aber: Wir lernen Kunden ken-
nen, an Veranstaltungen und am
Telefon.

Mit Erfolg?
Merz: Ich bin positiv überrascht.
Eine Mehrheit der angefragten
Kunden will sich mal mit uns
treffen. Manche nur aus Neugier,
andere haben schon konkrete
Projekte, die sie mit uns angehen
wollen.

Keine Berührungsängste mit einer
deutschen Bank?
Merz: Nein. Bevor ich hierher
kam, war ich in Zürich, um
unsere Expansion in der Schweiz
vorzubereiten. In der Ostschweiz

ist man freundlicher, offener. Als
Schwabe habe ich auch den Vor-
teil, dass man hier näher an
Österreich und Deutschland ist
und dass ich die Mundart ver-
stehe. Unser Team besteht auch
zur Hälfte aus Schweizern, die
Land und Leute kennen.

Wen will die Commerzbank mit
der Expansion erreichen?
Merz: Wir sind seit 1985 in der
Schweiz und haben unser Ge-
schäft hier ganz auf Firmenkun-
den ausgerichtet. Bei grossen
Firmen sind wir schon recht
stark. Aber es gibt auch KMU, die
eine internationale Bank brau-
chen können. Die Ostschweiz

hat eine starke, von KMU ge-
prägte Exportindustrie, hier kön-
nen wir unsere Wettbewerbsvor-
teile an sie weitergeben.

Was kann denn die Commerzbank
hier bieten?
Merz: Wichtig ist unser welt-
weites Netz an Niederlassungen
und Repräsentanzen. Rund ein
Drittel des deutschen Aussen-
handels wird über die Commerz-
bank abgewickelt, EU-weit sind
es 14 Prozent. Und wir sind auch
in schwierigen Ländern in Asien
oder Afrika präsent.

Was macht diese Länder schwierig?
Merz: Es kann manchmal ganz

schön anstrengend sein, nur ein
Konto in China zu eröffnen,
einen Kredit verfügbar zu ma-
chen oder nur schon, über die
Kontostände aller Tochterfirmen
in aller Welt informiert zu sein.
Bei uns kann man das alles von
der Schweiz aus regeln. Da ist die
Commerzbank führend.

Wenden sich die Schweizer Kunden
bis jetzt eher wegen Geschäften in
diesen schwierigen Ländern an Sie
oder geht es mehr um Deutschland,
das ja der wichtigste Markt für Ost-
schweizer Exporteure ist?
Merz: Es kommt beides vor. In
Deutschland ist ein wichtiger
Vorteil, dass es fast überall eine
Filiale von uns gibt. Dass wir eine
deutsche Bank sind, hilft aber
auch bei Geschäften an anderen
Orten: In jeder unserer Filialen
spricht jemand Deutsch. Das ist
wichtig, gerade wenn es um
kompliziertere Fragen geht. So
kann man einige Missverständ-
nisse verhindern.

Bevor Sie in die Schweiz kamen,
waren Sie für die Commerzbank in
Hongkong tätig. Was führte Sie in
die Schweiz?

Merz: Einerseits macht mir Auf-
bauarbeit Spass. Zweitens hatte
ich schon in Hongkong mit
Schweizer Unternehmen zu tun.
Die Schweiz ist das am höchsten
industrialisierte Land der Welt.
Mich hat gerade das exportstarke
Rheintal fasziniert. Deshalb und
auch wegen der Nähe zu
Deutschland war für mich die
Ostschweiz am attraktivsten.

Ist es hier nicht langweilig im Ver-
gleich zu Hongkong?
Merz: Das werde ich hier oft ge-
fragt. Ich habe gute Erinnerun-
gen an Hongkong, und ich ging
mit einem weinenden Auge.
Aber ich geniesse es auch, wenn
am Sonntag kein Geschäft offen
hat.

Was sind die Ziele der Commerz-
bank in der Schweiz?
Merz: Die Commerzbank startete
2011 das Expansionsprojekt. Da-
mals waren wir 20 Mitarbeiten-
de. Heute sind wir in allen Stand-
orten 105. 2016 sollen es 200
sein. Das heisst, dass auch der
St. Galler Standort weiter wach-
sen wird. Platz für insgesamt
10 Leute hätten wir jedenfalls.
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André Merz
Leiter Region St.Gallen,
Commerzbank

Commerzbank
Sechs neue Filialen

In Zürich ist die Commerz-
bank schon lange präsent.
Seit Anfang Jahr eröffnete
sie fünf Filialen in Bern,
Basel, Luzern, Lausanne und
St.Gallen. Sie konzentriert
sich auf Firmenkunden. (ken)
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Anthony Musco
Sales, Trunz Water Systems

BUSINESS LUNCH

«Die ganze
Stadt hilft»
Die Trunz Water Systems in
Steinach stellen solarbetriebene
Wasseraufbereitungsanlagen
her. Drei davon hat Anthony
Musco letztes Wochenende in
der von der Flut betroffenen
bosnischen Stadt Doboj instal-
liert – Die Mitarbeitenden hat-
ten zu diesem Zweck 17 000
Franken gespendet.

Herr Musco, Sie haben drei Wasser-
aufbereitungsanlagen in Bosnien
installiert. Wie kam es zur Aktion?
Die Spendenaktion ging von
den Mitarbeitenden aus und
wurde von der Firma Trunz
grosszügig unterstützt. Mit dem
Geld haben wir die Wasserauf-
bereitungsanlagen finanziert.
Ich hatte ein Konzept aufgestellt
und gehofft, dass es für zwei
Systeme reicht. Am Ende reichte
es sogar für drei!

Woher kommt der Enthusiasmus?
Wir haben in der Trunz-Gruppe
viele Mitarbeiter, die aus der
Region stammen und so unmit-
telbar einen Beitrag für ihre
Heimat leisten konnten. Ähnli-
che Aktionen führten wir bereits
bei Katastrophen auf Haiti oder
den Philippinen durch.

Die Aktion wurde ziemlich kurz-
fristig geplant. Wusstet ihr, wohin
ihr die Anlagen bringen werdet?
Ich habe den Einsatz mit einem
Arbeitskollegen koordiniert, der
aus einer stark betroffenen
Gegend stammt. Wir haben uns
für das Spital und die Notauf-
nahme entschieden. Als kurz-
fristig eine dritte Anlage gespen-
det werden konnte, haben wir
diese für die mobile Trinkwas-
serversorgung von Tieren auf
betroffenen Bauernhöfen ein-
gesetzt.

Wie ist die Situation vor Ort?
Die Bilder in den Nachrichten
widerspiegeln nicht das wahre
Ausmass der Katastrophe. Es ist
wirklich alles zerstört. Es ist
aber auch beeindruckend zu
sehen, wie die ganze Stadt beim
Aufbau mitarbeitet und wie
man einander aushilft.

Wie werden die Anlagen einge-
setzt?
Das Spital hat zwar Leitungs-
wasser, es ist jedoch stark ver-
schmutzt. Die Anlagen können
das Wasser aufbereiten, frei von
Bakterien und Viren, ohne Che-
mie einsetzen zu müssen. Das
ist in einem Spital sehr wichtig.
Vorher wurde lastwagenweise
teures Flaschenwasser angelie-
fert – sogar für den Abwasch.

Die Anlagen sind solarbetrieben.
Fehlt auch Strom?
Es gibt Strom, aber er fällt
immer wieder aus. Das Spital
verfügt deshalb über Generato-
ren. Unsere Wasseraufberei-
tungsanlagen setzen wir meist
in abgelegenen Gebieten in
Asien, Lateinamerika oder
Afrika ein, wo keine Stromver-
sorgung besteht. (ken)

Rösti zum Mitnehmen
Rösti ist die Spezialität der Restaurants von Swiss Break – doch der Erfolg blieb hinter den Erwartungen zurück.
Nun will das Steinacher Unternehmen mit Schweizer Küche als Qualitäts-Fast-Food durchstarten.
MADELEINE STÄHELI TOUALBIA

STEINACH. Pfannen-Rösti mit Ge-
müse oder Speck, Swiss-Brötli
mit Alpkäse und Knusperli mit
Pommes-frites gibt’s bei Swiss
Break, Schweizer Küche als
Schnellverpflegung. Die Gruppe
mit Sitz in Steinach verkauft
Convenience-Produkte exklusiv
und will nun Imbissbuden im
Franchising-Konzept in Deutsch-
land und Österreich eröffnen.
«Wir möchten in Zukunft auf
kleineren Flächen Swiss Break
als Take-away anbieten», sagt
CEO Gert Latzke.

30 bis 40 Quadratmeter Fläche
ist das Ziel für den Verkauf von
Schweizer Qualitäts-Fast-Food.
Die kleine Mietfläche, attraktive
Gerichte und die tiefere Mehr-
wertsteuer, die in Deutschland
auf den Verzehr von Speisen aus-
ser Haus gilt, sollen für Umsatz
sorgen. In der Schweiz plant
das Unternehmen keine Take-
aways. Swiss Break bezieht laut
Gert Latzke die verarbeiteten
Kartoffeln für die Rösti in Öster-
reich. In der Schweiz bestehen
aber Kontingente auf der Einfuhr
von Kartoffelprodukten.

Bisher Restaurants

Mit den Take-aways will die
Swiss-Break-Gruppe auf die Er-
folgsstrasse einschwenken. Bis-
her setzte das Unternehmen auf
Restaurants. Laut Gert Latzke
betreibt die Gruppe aktuell vier
Filialen in Wiesbaden, Frankfurt,
Mülheim und Leipzig und will
einen neuen Standort in Berlin
aufbauen. Die Restaurants
brachten jedoch bisher nicht
den erwarteten Erfolg. 2011 ge-
hörten zur 2006 gegründeten
Swiss-Break-Gruppe zehn Res-
taurants, eine Pilotfiliale in Biel,
eine in Konstanz und acht wei-
tere in Deutschland. Die Aktien-
gesellschaft wurde mit 1,1 Mil-
lionen Franken an der Berliner
Börse gelistet, und der damalige
CEO Ralf Latzke erklärte, Swiss
Break wolle in zehn Jahren in
Europa über 200 Standorte ver-
fügen. Es habe Anfragen aus Ost-
europa gegeben und Swiss Break

habe erste Fühler in China aus-
gestreckt. Die beiden Brüder
Gert und Ralf Latzke waren in
Besitz von 44,2 Prozent der Na-
menaktien, die übrigen Anteile
waren in Streubesitz und verteil-
ten sich auf 50 Aktionäre.

Doch die Pilotfilialen in Biel
und Konstanz sind mittlerweile
geschlossen, auch das Restau-
rant in Hamburg hat die Tore
dichtgemacht. Gert Latzke erläu-
tert einige Gründe für die
Schliessungen: «Franchising im
Gastrobereich ist ein extrem
schwieriger Markt. Es gab Miet-
erhöhungen, die Pächter er-
reichten den Umsatz nicht, wir
hatten zu wenig oder eine feh-
lende Grundfrequenz bei der
Kundschaft.» Auf genussge-
nie.de, einer Internetseite für
Restaurantkritik in Hamburg, ist
zu lesen, die Röstis seien gewöh-

nungsbedürftig. Gert Latzke sagt
dazu: «Die Rösti-Pizza kommt
gut an.»

Im Oktober 2013 schied Frank
Weigand als CEO der Tochter
Swiss Break Deutschland AG aus
dem Unternehmen aus. Er leitet
heute das Agenturgebiet Mitte
mit den Restaurants in Frankfurt
und Wiesbaden. Anfang Oktober
war der Aktienkurs eingebro-
chen, der sich in Vormonaten auf
rund sieben Euro bewegte. Seit
Dezember 2013 beträgt der Wert
der Aktie noch 0,45 Euro. «Die
Swiss-Break-Aktien werden
nicht gehandelt. Der Kurssturz
hat damit zu tun, dass ein Aktio-
när verkaufen wollte, aber kei-
nen Käufer fand», sagt Gert Latz-
ke. Die Aktionärsstruktur des seit
September mit 1,3 Millionen
Franken kapitalisierten Unter-
nehmens hat sich mittlerweile

geändert. «Swiss Break hat einen
Mehrheitsaktionär. Das gesamte
Aktienpaket verteilt sich auf etwa
40 Aktionäre», so Gert Latzke.

Franchising wird wachsen

«Es braucht eine Vision, Kapi-
tal und Partner», fasst Felix Pe-
ckert, Inhaber des gleichnami-
gen Beratungsunternehmens für
die Franchise-Wirtschaft in
Bonn, die Anforderungen an
Restaurants zusammen. Investi-
tionen in die Standardisierung
des Produkt- und Speisenkon-
zeptes sowie des Marketings sei-
en genauso erforderlich wie in
die Expansion. «Es braucht in
den ersten fünf Jahren zudem
finanzielle Reserven in sechsstel-
liger Höhe. Und das Personal,
das unter Erfolgsdruck steht,
muss gut bezahlt werden.» Fran-
chising-Konzepten im Gastrobe-

reich räumt er gute Chancen ein.
«Gastrounternehmen, die ex-
pandieren wollen, setzen auf
Franchising. Ohne Franchising
werden sie nicht zur Marke.»
Während die Kneipe an der Ecke
funktioniere, weil sie von der
Person des Wirtes oder Chef-
kochs lebe, seien Erfolgsfaktoren
von Franchise-Restaurants eine
standardisierte Atmosphäre,
standardisierte Speisen und ein
standardisiertes Betriebskon-
zept, sagt Felix Peckert. «Der
Franchising-Bereich wird wach-
sen, er wird Individualisten in
der Gastronomie konkurrenzie-
ren und kleinere Filialsysteme
vom Markt verdrängen.»

Wachstumspläne hat Swiss
Break für das Take-away-Kon-
zept im deutschen Markt. Der
Hauptsitz soll jedoch weiterhin
in Steinach bleiben.


