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Q&A  ‐ SCHWYZER MILCHHUUS  

Gruppe ELSA/MIFROMA  

ELSA/MIFROMA von dieser Beteiligung? 
 

Die Beteiligung ist im Rahmen unserer Strategie 
zur Expansion und Diversifikation zu sehen. 
Durch den Zusammenschluss wird 
ELSA/MIFROMA die Aktivitäten in der Schweiz 
und  auf internationaler Ebene erweitern. Diese 
Partnerschaft erlaubt den beiden Beteiligten, den  
bereits bestehenden Handelskanal zu nutzen und 
industrielle Synergien zu konsolidieren. 

Ist eine Übernahme des gesamten Kapitals in 
absehbarer Zeit vorgesehen? 

Dies ist tatsächlich eine Option und könnte in 
einigen Jahren zu realisiert werden. 

Wird das Schwyzer Milchhuus ab jetzt durch 
ELSA/MIFROMA geführt? 

Nein, das Unternehmen bleibt unabhängig und 
steht unter der Führung des aktuellen Direktors 
und Eigentümers, Herr Erich Reichmuth. Die 
Zusammenarbeit und die Handelsbeziehungen 
werden jedoch sofort aufgenommen. 

Wird das Schwyzer Milchhuus seine 
Arbeitsplätze beibehalten? 

Das Unternehmen wird sich in den nächsten 
Jahren stark entwickeln, was die derzeitigen 
Arbeitsplätze sichert und neue schafft. 

Wird die Belieferung der Milch an Schwyzer 
Milchhuus geändert? 

Keinesfalls. Die Beziehungen mit den 
Produzenten werden weiterhin unter der 
Verantwortung von Herrn Reichmuth stehen. Die 
derzeitige Versorgung wird aufrechterhalten und 
erweitert.

Werden beide Produktionsstätten für 
Abfüllung und Verpackung aufrechterhalten? 

Bereits für nächstes Jahr ist ein grösserer Bau 
eines Produktionsgebäudes in Brunnen 
vorgesehen. Als Folge wird vermutlich der 
Standort in Steinen einer anderen Nutzung 
zugeführt.

Wird ELSA/MIFROMA Teile seiner Produktion 
zum Schwyzer Milchhuus verlegen? 

Das ist eine Möglichkeit. Es ist nicht 
auszuschliessen, dass gewisse 
Produktegruppen, die bei Elsa oder Mifroma 
hergestellt werden, zum Schwyzer Milchhuus 
verschoben werden. Vor allem ist vorgesehen, 
neue Spezialitäten, Milchprodukte wie auch 
Käseartikel, für die Gruppe zu entwickeln. 

Wie sind das Management und die Mitarbeiter 
von ELSA/MIFROMA in diesem Projekt 
involviert? 

Von Beginn an wird Elsa im Verwaltungsrat des 
Schwyzer Milchhuus Einsitz nehmen. Daneben 
wird sich in allen Bereichen des Unternehmens 
eine enge Zusammenarbeit entwickeln, um die 
verschiedenen Projekte effizient voran zu treiben. 
(Innovation, Produktionsprozesse, 
Qualitätssicherung, usw.). 

Wird zukünftig die internationale Entwicklung 
des Schwyzer Milchhuus unter der 
Verantwortung von ELSA/MIFROMA stehen? 

Das Schwyzer Milchhuus hat auf dem deutschen 
Markt eine starke Position. Diese wird 
selbstverständlich aufrecht erhalten und sogar 
erweitert, was vor allem ELSA/MIFROMA zugute 
kommt, da die Gruppe von der bestehenden 
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Handelssynergie profitieren kann. 
Hingegen werden die Produkte des Schwyzer 
Milchhusses ab sofort auf den Märkten, die 
ELSA/MIFROMA bearbeitet, vertrieben werden.

Sind für ELSA/MIFROMA derzeit weitere 
Aquisitionen vorgesehen? 

Vorläufig nicht. 

 

 


