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 Nach der Akquisition eines 
wichtigen Grosskunden ist 
die Prozessoptimierung 
ein wichtiges Element für 
die Abpackerei Agrar der 
Genossenschaft Migros 
Ostschweiz.

Die Studierenden haben mit viel Engage-
ment und Gespür die Arbeitsabläufe analy-
siert und einen gewinnbringenden Mass-
nahmenkatalog für die Zukunftsgestaltung 
erarbeitet.

Coach: 
Dr. Ing. Lothar Natau

Die Aufgabe verlangte Ab-
tauchen in operative Lo-
gistik und angewandtes 
Prozessmanagement. Das 
Verpacken von Obst und 
Gemüse beinhaltet viel 

Know-how und steht unter hohem Kosten-
druck. Die Analyse und der Vergleich mit 
anderen Fällen, gepaart mit «quergedach-
ten» Lösungsansätzen, zeigten einiges Po-
tenzial zur Effizienzsteigerung auf. 

miert werden. Um die Leerzeiten optimal 
auszulasten, sind der Packerei Vorschläge 
für die Aufnahme von neuen Artikeln ge-
macht worden. Die Aufnahme und Kalku-
lation von Artikeln soll durch das von der 
Projektgruppe entwickelte Kalkulations-
modell zusätzlich erleichtert werden. Das 
grösste Potenzial liegt jedoch im Bereich 
der Raumplanung der Packerei. Für die 
Umsetzung der Massnahmen wurde ein 
Soll-Raumplan erarbeitet, der sich mithilfe 
eines Drei-Stufen-Konzepts schrittweise 
umsetzen lässt.

Von gut zu besser
Das Ziel war es, zunächst eine fundierte 
Standortanalyse zu erarbeiten, um kurz-, 
mittel- und langfristige Massnahmen abzu-
leiten. Hierfür erfasste die Projektgruppe 
die Ist-Situation und führte einen Bench-
mark mit der Packerei Luzern durch. Die Er-
gebnisse wurden in einem Masterplan 
 zusammengefasst, um die operative Um-
setzung der Massnahmen sicherzustellen. 
Zudem wurde der Packerei anhand der 
Kosten und des Einsparungspotenzials die 

Die Migros-Genossenschaft 
 Ostschweiz
Die Migros-Genossenschaft ist das grösste 
Detailhandelsunternehmen in der Schweiz 
und ist in allen Kantonen sowie im grenz-
nahen Ausland vertreten. Sie gliedert sich 
in zehn regionale Genossenschaften. Die 
hier untersuchte Abpackerei Agrar gehört 
zur Migros-Genossenschaft Ostschweiz 
(GMOS). Die GMOS ist flächenmässig die 
grösste und am Umsatz gemessen die 
drittgrösste Genossenschaft der Migros-
Gruppe. Ende 2011 beschäftigte sie 8’905 
Mitarbeitende.

Ergebnisse
Die Prozesse – das Herzstück jeder Packe-
rei – sind grundsätzlich effizient organi-
siert. Die Projektgruppe konnte jedoch im 
Bereich der Arbeitsplatzgestaltung und der 
Arbeitsbewegungen Optimierungspotenzial 
aufzeigen. Beispiele hierfür sind kürzere 
Greifbewegungen sowie Körperrotationen, 
die erhebliche Zeiteinsparungen zur Folge 
haben. Zudem können die Linien bezüglich 
Leerzeiten und Kostenverrechnung opti-

Pay-back-Dauer aufgezeigt, sodass sie die 
kommenden Projekte gut meistern kann.

Mit grossen Schritten in die Zukunft
Aus dem Benchmark ging hervor, dass  
der Standort Gossau sich 2010 und 2011 
positiv entwickelte. Wenn die Abpackerei 
Agrar dieses Engagement beibehält, wird 
sie auch zukünftig ihre wirtschaftlichen 
Ziele erreichen und neue Herausforderun-
gen in Angriff nehmen können.
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