BÜROCATERING

MITARBEITERVERPFLEGUNG:
(UNTERNEHMENS-)LIEBE
GEHT DURCH DEN MAGEN
Betriebskantinen haben sich zu anspruchsvoll gestalteten Personalrestaurants mit
einem hochwertigen, diversifizierten Angebot gemausert. Für den Arbeitgeber lohnt
sich die Investition in ein Verpflegungsangebot – aus zahlreichen Gründen!
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Der Lounge-Bereich im Erdgeschoss des neuen Office-Gebäudes der media swiss group in Flamatt mit seinen Leder-Sitzgelegenheiten.

Foto: © M. Beyeler
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«ungesundes» Angebot durch einen Salat, eine
Gemüsebeilage oder einen Fruchtsaft aufgewertet werden. Dazu kommt die Diversifizierung: Es werden zusätzlich vegetarische und
kalorienreduzierte Menus angeboten, es gibt
eine Pasta-Ecke, eine Salatbar und eine Angebotssituation, in welcher sich die Gäste aus

Visuelle Gastro-Erlebniswelten

Das Personalrestaurant
erfüllt die Funktion eines
wichtigen NetworkingPlatzes

Analog zum diversifizierten, hoch stehenden
Angebot entwickelt sich auch das Interieur der
Personalrestaurants: diese sind anspruchsvoll
in der Anmutung, «designt» wie moderne Bürowelten und werden damit zu einem zusätzlichen
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bereit.» Wenn z. B. der Monatsend-Apéro
ansteht oder ein Kinoabend, sind die beiden
ebenfalls vor Ort.
Im Durchschnitt essen etwa 60 Personen pro
Tag im «Bixtro» zu Mittag, statistisch knapp die
Hälfte der gegenwärtig Beschäftigten. Die
Anzahl der ausgegebenen Menus ist klar steigend, denn immer häufiger finden im «Bixtro»
auch Kundenanlässe mit kulinarischer Verpflegung statt.
Zusätzlich zum «Bixtro»-Angebot profitieren die
Mitarbeitenden der media swiss group von
Gratis-Früchten und -Tee sowie Grander-Wasser. Auf den Büroetagen befinden sich Nespresso-Kaffeemaschinen.
Mit dem «Bixtro» sowie den zusätzlichen Angeboten kommen die Mitarbeitenden der media
Unmissverständlich: Das Angebot der Food-Inseln im UBS-Personalrestaurant Opfikon, von den ZFV
Unternehmungen betrieben.

swiss group in den Genuss einer ganz neuen
Dimension der Verpflegung, bestand doch das
diesbezügliche Angebot am alten Ort lediglich
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kümmern sich um das leibliche Wohl. Bei der

mungen mit dem im Herbst 2008 wieder eröff-
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hpmisteli, hotel- und gastrokonzepte
1987 gegründet. Konzeption, Planung, Realisierung und Betreuung innovativer Gastro-Konzepte.
Zur Projektrealisierung grosses Netzwerk an Partnern aus verschiedenen Unternehmensdisziplinen.
Wattenwilweg 28, 3006 Bern
Tel. 031 351 69 30, Fax 031 351 70 05
info@hpmisteli.ch, www.hpmisteli.ch

natürlich auch Snacks und selbst Energy
Drinks. Eine der beiden Cafeterias ist als
bediente italienische Kaffeebar gestaltet.
«Bixtro» – Beispiel einer
Eigenregie-Lösung
Die Vorstellungen einer zeitgemässen Mitarbeiterverpflegung von Hans Peter Misteli wurden
im Personalrestaurant Bixtro des neuen Geschäftssitzes der media swiss group in Flamatt
verwirklicht (siehe auch Artikel auf Seite 10).
Zum «Bixtro» gehören auch eine sehr edel wirkende Lounge sowie eine Terrasse. Unterschiedlich hohe Tische erlauben das Einnehmen der Mahlzeiten wahlweise im Stehen oder
im Sitzen. Die Lounge erfüllt die Funktion eines
Treffpunkts. In ihr können in ungezwungenem
Rahmen Geschäftsgespräche, auch mit Kunden, durchgeführt werden.
Die media swiss group hat sich für das Betreiben des «Bixtro» in Eigenregie entschieden.
Zwei Köche, René Flück und Ernst Herren,
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Die Mahlzeiten im «Bixtro», media swiss group, Flamatt, können stehend oder sitzend an hohen
Tischen wie auch sitzend an «normal hohen» Tischen eingenommen werden.
Foto: © M. Beyeler

