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W
er den Migros-Verteilbe-
trieb Neuendorf (MVN)
zum ersten Mal besucht,

erwartet womöglich einen Klotz
in der Landschaft. Immerhin bie-
tet der Gebäudekomplex im solo-
thurnischen Bezirk Gäu so viel
Raum wie 4000 Einfamilienhäu-
ser zusammen. Über 80000 Mi-
gros-Produkte sind hier in Hoch-
regalen eingelagert – von der Tief-
kühlpizza bis zum Rasenmäher,
vom Lippenstift bis zum Micasa-
Polstermöbel. AlleTiefkühllebens-
mittel, alle Non- und Near-Food-
Artikel machen auf ihrem Weg
vom Hersteller zur Migros-Filiale
oder zum Fachmarkt irgendwann
Station in den MVN-Hallen.

Doch an diesem trüben Win-
tertag scheint sich das grösste Lo-
gistikzentrumder Schweiz einfach
nicht zeigen zu wollen. Die lang-
gestreckten Gebäude fügen sich
nahtlos in die Winterlandschaft
ein undwerden immerwieder von
Nebelschleiern verhüllt. BeimNä-
herkommen fällt auf, dass nir-
gendwo monumentale Wände
aufragen. Die Fassaden sind viel-
fach abgestuft oder abgeschrägt.
So wirken sie weniger wuchtig.

Lebensraum für Feldhase
und Feuersalamander
«Die ganze Anlage ist perfekt in
die Umgebung eingefügt», sagt
Unternehmensleiter Hans Kuhn
(58). «Wer im Sommer von einer
der umliegenden Jurahöhen auf
die Gebäude hinabblickt, nimmt
den ganzen Komplex als Teil der
Landschaft wahr.» Denn viele
Flachdächer sind begrünt, und auf
dem Gelände befindet sich auch
ein grosses Biotop. Dort tummeln
sich in der warmen Jahreszeit Un-
ken, Frösche und Molche. Auch
Feuersalamander und Feldhasen
schätzen das 165000 Quadrat-
meter grosse MVN-Gelände.
Kürzlich hat die Stiftung «Natur &
Wirtschaft» den Migros-
Verteilbetrieb Neuendorf

Ökologischer Grossverteiler
Der Migros-Verteilbetrieb Neuendorf ist ein Gigant, der Rücksicht auf die Natur nimmt. Nun
hat das grösste Logistikzentrum der Schweiz den Solothurner Unternehmerpreis erhalten.

Stolzer Chef: Hans Kuhn vor einem Roboter, der künftig im Tiefkühllager bei minus 28 Grad arbeiten wird.
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mit dem Zertifikat für ein
hochwertiges Naturareal

ausgezeichnet.
Am 6. Januar hat der MVN

nun eine weitere wichtige Aus-
zeichnung bekommen – den Solo-
thurner Unternehmerpreis 2011,
der vom Regierungsrat, dem kan-
tonalen Gewerbeverband und der
Solothurner Handelskammer ver-
liehenwird. Die Jury würdigte das
Unternehmen als grössten priva-
ten Arbeitgeber des Kantons und
lobte den MVN insbesondere für
die «hoch automatisierten Pro-
zesse, das steteWachstumund die
dennoch schlanken Strukturen».

Wie präzise das Unternehmen
arbeitet, zeigt ein Rundgang durch
die weitläufigen Gebäude. Alle
Artikel müssen so rasch als mög-
lich umgeschlagenwerden.Mitar-
beiter kurvenmit kleinen Elektro-
fahrzeugen durch die endlos lan-
gen Gassen zwischen den Hoch-
regalen. Von Computerstimmen
werden sie über Funk angewiesen,
wo Produkte abzuholen sind.
Automatische Krane befördern die
Artikel von den turmhohen Ge-
stellen vorsichtig auf den Boden.
DieMitarbeiter schichten die Pro-
dukte anschliessend auf Paletten,
dann wird der Warenstapel mit
Folie umwickelt oder mit Gittern
gesichert und so transportbereit
gemacht.

Erfahrene Mitarbeiter
mit siebtem Sinn
«Viele unserer Mitarbeiter im La-
ger haben fast schon einen siebten
Sinn», meint Thomas Kissling
(38), Mitglied der Geschäftslei-
tung und PR-Verantwortlicher des
MVN. «Bekommen unsere Kom-
missionierer über Funk eine Be-
stellung für bestimmte Produkte,
ahnen sie bereits, welche Artikel
als Nächstes benötigt werden.»

Rund 8000 Palette verlassen
den Betrieb täglich, ein Grossteil
davon ist auf dem Schienenweg
unterwegs. 40 Prozent der Waren
treffen in Neuendorf auf Güter-
zügen ein und verlassen denMVN
auch wieder per Eisenbahn. Das
Unternehmen verfügt über zwei
eigene Lokomotiven und neun
Kilometer private Geleise. «In den
letzten zwei Jahren haben wir die
Warenmenge, die von Neuendorf
aus per Bahn transportiert wird,

In den Regalen des Migros-Verteilbetriebs Neuendorf
lagern Waren im Wert von 500 Millionen Franken. Pro
Jahr schlägt die MVN 1,98Millionen PalettenWare um.

Ein Volumen von
4000 Einfamilienhäusern
Der Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG (MVN)
gliedert sich in drei Einheiten: zwei Logistikbetriebe
in Neuendorf SO, die auf Tiefkühl- und Non-Food-
Produkte spezialisiert sind, sowie einen Logistikbetrieb
für Textilien in Volketswil ZH. Insgesamt hat der MVN
1200 Mitarbeitende. Alle Tiefkühl-, Non-Food-
und Near-Food-Artikel der Migros werden von diesem
Unternehmen umgeschlagen und an die Filialen und
Fachmärkte in der ganzen Schweiz weitergeleitet.
Jährlich sind dies 1,98 Millionen Paletten voll Waren.
Im Schnitt lagert der MVN Güter im Wert von rund
500 Millionen Franken.

verdoppeln können», sagt Kuhn
stolz. In Zukunft soll sogar ein
noch grösserer Güterstrom von
der Strasse auf die Schiene umge-
lenkt werden.

Auch sonst steckt der Chef
seinem Unternehmen ehrgeizige
Ziele. «Der MVN muss gross wie
ein Dinosaurier und flink wie ein
Eichhörnchen sein», sagt Kuhn.
«Denn die einzige Konstante im
Detailhandel ist der dauernde
Wandel.» Immer schneller rea-
giert die Migros auf die Wünsche
ihrer Kunden, in immer kürzeren
Intervallen passt sie Sortimente
an und führt Produkte ein.

Das verlangt auch den Logisti-
kern viel Flexibilität ab, zwingt sie
Lagerzeiten zu verkürzen und Pro-
zesse zu rationalisieren. Wie dies

gelingt, demonstriert Kuhn mit
einer Führung durchs Tiefkühl-
lager. Im Moment arbeiten hier
bei minus 28 Grad noch Kommis-
sionierer in dick gefütterten Klei-
dern. Doch in Zukunft sollen nur
noch Maschinen der arktischen
Kälte trotzenmüssen. Roboter, die
ein deutscher Hersteller extra für
den MVN entwickelt hat, werden
alle Arbeiten in diesem Bereich
übernehmen. Die bereits instal-
lierten Riesengeräte sehen so fu-
turistisch aus, als seien sie direkt
von einem Raumschiff nach Neu-
endorf gebeamt worden.

Automatisierung ohne
Entlassungen
Kuhn betont, dass diese Automa-
tisierung keine einzige Entlassung

nach sich zieht. Die im Tiefkühl-
lager Beschäftigten werden künf-
tig in anderen Bereichen des Lo-
gistikzentrums arbeiten, und na-
türliche Abgänge werden nicht
ersetzt.

Viele Mitarbeiter halten dem
Betrieb schon seit vielen Jahren
die Treue. «Wir haben wenig
personellen Wechsel», versichert
Kissling. «Manche Kommissionie-
rer arbeiten schon in der zwei-
ten Generation hier.» Denn das
MVN steckt zwar voller High-
Tech-Geräte, ist aber auch ein Tra-
ditionsbetrieb mit tiefen Wurzeln
in seiner Region.
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