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Hauptzielsetzungen des SBC 2015

Qualität und Emotionen
Das Jahr 2015 steht im Fokus der Nachhaltigkeit. Die nachhaltige Entwicklung der Branche resp. 
der einzelnen Betriebe ist ein zentrales Thema, da es unmittelbar Auswirkungen auf die betriebs-
wirtschaftliche Situation und die Kommunikation mit den Konsumenten hat. Ein wichtiger Aspekt 
dabei ist auch die Umsetzung des neuen Gesamtarbeitsvertrags (GAV) und dessen Allgemein-
verbindlichkeit (AVE).

Start mit der Fachmesse FBK
Das neue Jahr beginnt mit der 32. 
Fachmesse für Bäckerei-, Kondito-
rei- und Confi seriebedarf (FBK). 
Diese steht unter dem Motto «Qua-
lität und Emotionen». Die Betriebe 
unserer Branche sind von Seiten 
der Konsumenten, was die Produk-
tequalität von Brot, Backwaren 
und Schokoladeprodukten anbe-
langt, permanent gefordert. Der 
Markt ist hart umkämpft, fast 
überall kann heute rund um die 
Uhr z. B. frisches Brot gekauft 
werden. Die Qualität allein reicht 

aber nicht mehr, um sich erfolg-
reich zu behaupten.

Der Kunde erwartet beim 
Einkauf einen Mehrwert. 

Die Betriebe müssen deshalb 
ihre Stärken noch besser 
kommunizieren und beim 

Kunden Emotionen auslösen.

Deshalb ist das Motto der FBK so-
wohl als Signal für die Branche wie 
für die Messe zu verstehen.

Nachhaltige Entwicklung
Der Schweizerische Bäcker-Confi -
seurmeister-Verband (SBC) be-
schäftigt sich mit den Aspekten 
einer nachhaltigen Entwicklung. 
Deshalb stellt er das Thema an der 
FBK vom 25. bis 29. Januar 2015 ins 
Zentrum einer Sonderausstellung 
in der Wettkampfhalle 2.2.

Die Konsumentinnen und 
Konsumenten sind mittler-
weile höchst sensibilisiert 
auf Themen wie Ökologie, 

Lebensmittelverschwendung 
und Abfall.

Zunehmend stellen sie direkte 
Fragen an Betriebsinhaber und 
erwarten entsprechende Antwor-
ten. Der SBC als Branchenorgani-
sation nimmt seine Verantwor-
tung auch in diesem Bereich wahr 
und will mit der Sonderausstel-
lung ein Zeichen setzen. Damit 
sollen die Betriebe und deren 
Mitarbeitenden sowie die gesamte 
Branche für die Themen der nach-
haltigen Entwicklung sensibili-
siert werden. Zusammen mit der 
Pistor und der Richemont Fach-
schule unterstützt der SBC deshalb 
im Rahmen des Vereins «United 
against waste» ein Pilotprojekt zur 
Vermeidung von Lebensmittelab-
fällen. An der FBK werden Lö-
sungsansätze und Konzepte dazu 
vorgestellt. Aber auch die Themen 
nachhaltige Rohstoffe, E-Mobili-
tät, Energieeffi zienz sowie senso-
rische Erhebungen zum Thema 
werden dargestellt.

Sozialpartnerschaft stärken
Der neue Gesamtarbeitsvertrag 
(GAV) ist seit 1. Januar 2015 in 
Kraft («panissimo» berichtete aus-
führlich). Dazu haben die Sozial-
partner (SBC auf Arbeitgeberseite, 

Hotel&Gastro Union sowie syna 
auf Arbeitnehmerseite) beim seco 
den Antrag auf Allgemeinverbind-
licherklärung (AVE) des GAV ein-
gereicht.

Mit der AVE würden im Ge-
gensatz zum aktuellen GAV 
alle Unternehmen der Bran-
che zwingend dem GAV un-
terstellt, unabhängig von 

einer Mitgliedschaft im SBC.

Wir erwarten die Erteilung der 
AVE auf Mitte Jahr, leider lässt sich 
das seco sehr viel Zeit…

Aspekte der Nachhaltigkeit
Schlussendlich sind auch faire 
Arbeitsbedingungen und gute 
Mitarbeiterbeziehungen Teil einer 
nachhaltigen Entwicklung einer 
Branche oder eines Betriebs.
Ich wünsche Ihnen für 2015 beste 
Gesundheit, geschäftliche Erfolge, 
viel Kraft für die kommenden Auf-
gaben und genügend Raum und 
Zeit für die persönliche Entwick-
lung und Erholung. Auch dies ist 
ein Aspekt der Nachhaltigkeit. 

Beat Kläy, Direktor SBC«Qualität und Emotionen» heisst der Slogan zur FBK 2015.

Beat Kläy setzt das Jahr 2015 in den 
Fokus der Nachhaltigkeit.


