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Die Projektgruppe arbeitete 
sich engagiert in die Thematik  
ein. Durch ihre methodisch 
vielfältige Vorgehensweise 
bewältigte sie anspruchs
volle Forschungsaufgaben 

und überzeugte mit stichhaltigen Ergebnis
sen. Die vorgeschlagenen Massnahmen  
liefern nützliche Grundlagen für weiterfüh
rende Konzepte und strategische Aus rich
tungen.

Coach 
FHS St.Gallen
Rosella ToscanoRuffilli, lic. oec. HSG

Eine umfangreiche und viel
fältige Primärforschung 
 liefert ausführliches Daten
material für die Ausarbei
tung von möglichen Mass
nahmenvorschlägen. Nach 

einem Workshop mit der Kundschaft wur
den aus rund zehn Vorschlägen zwei Mass
nahmen detailliert ausgearbeitet. Es gilt 
nun, diese Massnahmen konsequent zu 
planen und umzusetzen. 
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Migros Genossenschaft Ostschweiz 
Die Migros Genossenschaft Ostschweiz 
(GMOS) ist flächenmässig die grösste und am 
Umsatz gemessen die drittgrösste Genossen
schaft der Migros Gruppe. Mit rund 9’000 Mit 
arbeitenden betreibt die Migros Ostschweiz 
93 Supermärkte, 46 Fachmärkte, 39 Restau
rants, einen Catering Service, 10 Klubschulen, 
2 Fitnessparks in St.Gallen und Winterthur, 6 
MFITTrainingszentren, das Freizeitzentrum 
und das Viersternhotel Säntispark in Abtwil 
sowie den Golfpark Waldkirch. 

Methodik 
Um einen Gesamteindruck zu erhalten, wie die 
GMOS als Lehrbetrieb wahrgenommen wird, 
wurden einerseits mehr als 200 Oberstufen
schüler und schülerinnen mittels Fragebögen 
befragt. Ausserdem nahmen 30 bestehende  
Lernende an organisierten Gruppengesprä
chen teil. Ergänzend wurden die Meinungen 
von externen Berufsbildungsfachleuten mitein
bezogen. Die gesammelten Informationen 
wurden ausgewertet und mit den grössten 
Konkurrenten im Detailhandel verglichen. Auf
grund dieses Vergleichs entstanden eine 
SWOTAnalyse sowie ein Massnahmenkatalog 
mit Verbesserungsvorschlägen.

Ergebnisse 
Wie sich in den Untersuchungen gezeigt hat, 
ist die Migros an sich sehr beliebt und hat ein 
gutes Image als Lehrbetrieb. Die vom Projekt
team vorgeschlagenen Massnahmen richten 
sich vor allem darauf aus, die GMOS mittels 
«Employer Branding», das heisst Arbeitgeber
Marketing, bekannter zu machen. Dies kann 
für die GMOS jedoch nur in enger Zusammen
arbeit mit internen wie auch externen Part
nern geschehen. Ziel ist es zum einen, jene 
Berufe, welche seit Längerem eher schwierig 
zu besetzen sind, bekannter zu machen und 
zum anderen die Migros als Arbeitgeber noch 
beliebter zu machen, um damit die Gesamt
zahl der Bewerbungen zu erhöhen. Auch sind 
intern einige Prozessoptimierungen vor und 
während der Lehrausbildung möglich, um die 
Zufriedenheit der bestehenden Lernenden, 
aber auch der Bewerbenden zu erhöhen. 
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Um festzustellen, wie die Genossenschaft Migros Ostschweiz ihre Attraktivität 
als Lehrbetrieb steigern kann, wurden im Rahmen des Projektes bestehende und 
potenzielle Lernende sowie Expertinnen und Experten befragt. Die Erkenntnisse 
setzt das Projektteam in praxistaugliche Massnahmen um, welche die aktuelle 
 Situation optimieren sollen. 


