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AUF EINEN BLICK

HERAUSFORDERUNGEN 

Coop ist eines der größten Detail- und Großhan-
delsunternehmen der Schweiz, das Coop Logis-
tikzentrum Schafisheim bildet einen bedeutenden 
Knotenpunkt für die Belieferung der Verkaufs-
stellen – davon alleine 275 Shops in der ganzen 
Schweiz.  
 
Bei einer internen Umfrage stellte sich heraus, 
dass die Coop-Pronto-Mitarbeiter mit den Bedin-
gungen am Arbeitsplatz sehr unzufrieden waren. 
Vor allem der hohe Staubgehalt in der Luft, der 
durch Warenbewegungen und Abrieb der Förder-
mittel am Boden entstand, machte der Belegschaft 
zu schaffen. Die Mitarbeiter klagten über Atem-
beschwerden und Kopfschmerzen. Hinzu kamen 
starke Ablagerungen auf den technischen Geräten 
und Waren – ein unhaltbarer Zustand für Coop 
Pronto. Die Verantwortlichen suchten eine Lösung, 
die für die Luftreinigung in der Logistik optimal 
war.

NUTZEN 

Die Belegschaft stellte aufgrund des 
Einsatzes der Luftreiniger sofort eine 
Verbesserung des Raumklimas fest, 
die Mitarbeiterzufriedenheit stieg in 
kürzester Zeit entscheidend an. Der 
Krankenstand konnte nahezu halbiert 
werden. Sauberkeit und Hygiene der 
Gebäude und Waren wurden nachhaltig 
verbessert. Auch der Reinigungsauf-
wand konnte deutlich reduziert werden, 
das minimiert die Kosten. Alles in allem 
wurde im Verteilzentrum Coop Pronto 
eine Pro-Kopf-Ersparnis von jährlich 891 
CHF (=  848 €) erzielt. 

ÜBER COOP PRONTO

Als eines der grössten Detail- und Grosshan-
delsunternehmen der Schweiz bietet Coop 
von Supermärkten über Heimwerkerbedarfs-
geschäfte bis hin zu Tankstellen eine enorme 
Bandbreite an Angeboten. Mit über 2.000 
Verkaufsstellen sowie mehr als 75.000 Mitar-
beitern in ganz Europa ist Coop eines der 
erfolg reichs ten Unternehmen der Schweiz. 
Im Bereich Detailhandel deckt Coop grosse 
Bereiche der Wertschöpfungs kette ab.

„Die Luftreiniger von Zehnder haben 
nachhaltig dazu beigetragen, dass die 
Abwesenheitsquote unserer Mitarbeiter fast 
halbiert wurde. Wir sind wirklich sehr glücklich 
mit der Lösung.“ 

Daniel Hintermann, Standortleiter



Unzufriedene Mitarbeiter 
Von der eigenen Herstellung, der Verpackung, dem 
Grosshandel bis hin zum Verkauf an den Verbraucher 
und der gesamten Logistik. Das Coop Logistikzen-
trum Schafisheim ist ein bedeutender Knotenpunkt 
für die Belieferung der Verkaufsstellen. Vom zent-
ralen Lager für den Bereich Coop Pronto, werden 
275 Shops mit oder ohne Tankstellen in der ganzen 
Schweiz beliefert. Bei der Durchführung einer COOP 
internen Mitarbeiter Umfrage wurde festgestellt, dass 
die Unzufriedenheit (Bereich Arbeits zufriedenheit) 
am Standort Schafisheim hoch war. Dies lag unter 
anderem an schlechten Arbeitsbedingungen, insbe-
sondere aufgrund des hohen Staubgehalts in der 
Luft (Waren bewegungen, Abrieb der Fördermittel am 
Boden).  
 
Die Mitarbeiter klagten über Belastungen beim 
Atmen, Kopf schmerzen und teilweise starke Ablage-
rungen auf technischen Geräten und Waren. „Es hat 
auch Mitarbeiter gegeben, die aufgrund der Staubbe-
lastung Mühe hatten zu Atmen. Das war ziemlich hart.“ 
berichtet Fabrice Gugler, Schichtleiter Kommissio-
nierung. Neben der Gesundheit der Mitarbeiter nimmt 
auch die Sauberkeit der Waren einen hohen Stellen-
wert für das Unternehmen COOP ein. Eine Auslie-
ferung schmutziger Waren ist für das Unternehmen 
undenkbar. 
 
 
Garantierte Staubreduktion um 50 %
Coop suchte nach einer Lösung, die den Schmutz 
und Staub im Gebäude reduziert. Das Arbeits-
klima und die Mitarbeiter zufriedenheit sowie die 
Sauberkeit und Hygiene von Gebäude und Waren 

sollte nachhaltig verbessert werden. Auf der Suche 
nach einer geeigneten Lösung stiess Coop auf 
Zehnder Clean Air Solutions und nahm mit dem 
Ansprechpartner Kontakt auf. Nach Durchführung 
einer Staubmessung und deren Analyse wurde das 
weitere Vorgehen sowie das Angebot von Zehnder 
Clean Air Solutions besprochen. Die Besonderheit 
des Angebotes von Zehnder Clean Air Solutions ist 
die Beinhaltung von Wartung und Instandhaltung 
der Geräte. Neben der Installation wird auch der 
regelmässige Filterwechsel terminlich überwacht 
und professionell durchgeführt. Herr Rudolf Frei, 
Leiter Verteilzentrum Schafisheim ist überzeugt: 
„Somit habe ich die Garantie als Betreiber, dass 
die Geräte immer optimal funktionieren und ihre 
Leistung bringen“. Ferner garantierte Zehnder 
Clean Air Solutions eine Staubreduktion um 
mindestens 50 Prozent. 
 
 
75 % weniger Staub
Die anfängliche Skepsis seitens COOP gegenüber 
dem System konnte äusserst schnell beseitigt 
werden. Die Staubmessung nach der Installation 
mit der Feststellung einer Staubreduktion um 
ca. 75 % überzeugte COOP endgültig von dem 
Luftreinigungssystem. Innerhalb kürzester Zeit 
meldeten positive Mitarbeiterstimmen eine enorme 
Verbesserung des Arbeitsklimas und ihre Zufrie-
denheit mit den verbesserten Luftbedingungen 
ihrer Arbeitsumgebung. Seit der Installation von 
Zehnder Clean Air Solutions konnte die Absen-
zenquote beinahe halbiert werden. Der zuvor 
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erhöhte Wert von 5.8 % im Jahresdurchschnitt 
liegt nun auf dem Benchmarkniveau von 3,9 %. 
Slavisa Stojanovic, Abteilungsleiter Kommissionie-
rung, ist begeistert „Kunden zufriedenheit in Form 
von internen Kunden, unseren Mitarbeitern, wie 
gesagt kann man klar sagen, dass die Mitarbeiter 
zufrie dener und glücklicher sind. Die Ausfälle, die 
Absenzen haben sich verbessert. Und wir sind 
glücklich hier arbeiten zu können.“ 
 
Auch der Leiter Verteilzentrum Schafisheim Rudolf 
Frei steht hinter der Lösung “Diese Geräte haben 
nachhaltig dazu beigetragen, dass die Absenzen-
quote sich reduziert und nachhaltig tief bleibt.“ 
 
Der reduzierte Reinigungsaufwand und dadurch 
gesenkten Kosten der durch die erhöhte Sauber-
keit erzielt wird, trägt zusätzlich zu einer posi-
tiven Stimmung bei. „Ich bin überzeugt von der 
Firma Zehnder und den Produkten, im speziellen 
von diesem Produkt, was wir bei uns eingesetzt 
haben.“ Herr Rudolf Frei hält fest: “Der Rückgang 
der Absenzenquote um 1.9 %-Punkte ist mindes-
tens zur Hälfte darauf zurückzuführen, dass die 
Arbeitsbedingungen erheblich verbessert werden 
konnten.”  
 
Daniel Hintermann, Standortleiter Coop Scha-
fisheim, spricht bereits von einem Ausbau der 

Geschäftsbeziehung „Also ich würde das System 
sofort wieder einsetzen, wenn ich ein ähnliches 
Problem mit dieser grossen Luftbelastung hätte, 
weil der Erfolg sehr schnell spürbar war. Wir gehen 
davon aus, dass der Erfolg auch in den nächsten 
Messungen so gut ist. In dem Fall würde ich 
das System sofort wieder installieren, an einem 
anderen Ort und auch weiterempfehlen. Wir sind 
wirklich sehr glücklich damit, ja.“ 
 
*  Die Interne-Zinsfuss-Methode ermöglicht, für 

einen Mittelabfluss, bei dem unregelmässige und 
schwankende Erträge anfallen, eine (theoreti-
sche) mittlere, jährliche Rendite zu berechnen.


