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Im Reich der Päckli
In Wittenbach verarbeitet MS Direct Bestellungen bei Betty Bossi und Co. Zu Besuch in einer Halle voller Kochbücher und Küchengeräte.

Thomas Griesser Kym

Die MS Direct AG hat in jünge-
rer Zeit mehrfach für Schlagzei-
len gesorgt. Zum Beispiel, weil 
das St. Galler Unternehmen am 
Standort Arbon seit anderthalb 
Jahren für den Onlinehändler 
Zalando Retouren verarbeitet. 
Zunächst geriet MS Direct we-
gen Löhnen von 17 Franken pro 
Stunde in die Kritik, dann wur-
den aus Kreisen der Belegschaft 
Vorwürfe laut, es gebe harte 
Sanktionen selbst bei geringfü-
gigen Fehlern. Auch am Stand-
ort Muttenz, wo MS Direct unter 
anderem für Coop ein Callcen-
ter betreibt, steht nicht alles zum 
Besten, glaubt man Angaben 
ehemaliger Beschäftigter in 
 ei nem Artikel der Gewerk-
schaftszeitung «Work», den die-
se betitelte mit «Schimmel, 
Schikane und schäbige Löhne».

MS Direct kontert. Rolf Ko-
belt, Teamleiter Marketing, tut 
dies am Standort Wittenbach, 
wo MS Direct für ein halbes Dut-
zend Kunden das Warenlager 
bewirtschaftet, Bestellungen 
bearbeitet und die Pakete für die 
Post versandfertig macht. Über 
die 17 Franken Stundenlohn sagt 
Kobelt, das sei der Nettolohn ge-
wesen. Brutto waren es dem-
nach 19.10 Franken – mehr als 
der vom Bundesrat festgelegte 
Mindestlohn von 18.25 Franken. 
Und nach dem Abschluss eines 
Gesamtarbeitsvertrags (GAV) 
mit der Gewerkschaft Syndicom 
zahlt MS Direct ab Neujahr Min-
destlöhne von 19.80 Franken für 
Einsteiger und von 20.52 Fran-
ken nach sechs Monaten. Zum 
Vergleich: Im Coiffeurgewerbe 
gilt für ungelernte Arbeitneh-
mende im ersten Berufsjahr ein 
Mindestlohn von 18.79 Franken.

Die Weihnachtszeit 
bedeutet Hochbetrieb 
Bezüglich der angeblich rigoro-
sen Fehlerkultur bei der Ver-
arbeitung der Retouren in Arbon 
sagte Kobelt, schon im Oktober, 
die Mitarbeitenden «haben das 
etwas falsch mitbekommen – 
was mit daran gelegen habe, 
dass bei Beschäftigten aus 52 
Nationen und oft mangelnder 
oder ganz fehlender Deutsch-
kenntnisse interne Kommunika-

tion nicht immer einfach sei. Es 
gehe um die Vermeidung grös-
serer, offensichtlicher Fehler, 
und man kontrolliere mit Au-
genmass. Und MS Direct bietet 
Gratis-Deutschkurse an.

Beim Besuch in Wittenbach 
präsentiert Kobelt MS Direct als 
verantwortungsbewussten und 
auf Nachhaltigkeit bedachten 
Arbeitgeber. Er führt durch die 
aufgeräumte Halle mit sauberen 
und hellen Arbeitsplätzen, an 
denen grossmehrheitlich Frau-
en tätig sind. Kobelt erwähnt 
drei Pausen pro Schicht, dass 
man Mitarbeitende mit Beein-
trächtigungen beschäftige und 
dass man bemüht sei, das Stopf-
material in den Päckli auf ein 
Minimum zu reduzieren und da-
bei auf Kunststoff verzichte.

Weitaus grösster Kunde von 
MS Direct in Wittenbach ist Bet-
ty Bossi. Die Coop-Tochterfirma 
hat 1500 Artikel für  Küche und 
Haushalt im Angebot. In einer 
Ecke türmen sich Fritteusen, die 

gerade im Angebot sind. In der 
Halle sowie in zwei Aussenla-
gern sind 6500 Paletten mit Bet-
ty-Bossi-Utensilien parat, wie 
der Wittenbacher Standortleiter 
Yves Stannek sagt. «Jetzt haben 

wir Hochsaison und deshalb auf 
zwei Schichten aufgestockt, um 
alle Aufträge abfertigen zu kön-
nen.» Der Black Friday hatte das 
Weihnachtsgeschäft eingeläu-
tet. In dieser Zeit sind die Be-
stellvolumen bis zu 50 Prozent 
höher als normalerweise, wie 
Stannek sagt. Aber auch zu Wo-
chenbeginn und bei Aktionen, 
die es bei Betty Bossi einmal im 
Monat gibt, ist mehr los als üb-
lich. Solchen Spitzen versucht 
MS Direct vor allem mit dem 
Beizug von Teilzeitkräften Herr 
zu werden.

34 Festangestellte beschäf-
tigt MS Direct in Wittenbach,  
80 Prozent sind Frauen. In der 
ganzen Firmengruppe sind gut 
1000 Angestellte tätig, davon 
456 in der Logistik. Diese unter-
stehen ab Neujahr dem GAV. 
«Der Lohn steigt dann, das 
passt», sagt eine junge Frau, die 
seit sieben Jahren im Unterneh-
men arbeitet und gerade Koch-
bücher von Betty  Bossi einpackt. 

Das ständige Stehen bei der Ar-
beit sei streng, aber «man ge-
wöhnt sich daran». Die Vorgabe 
laute, pro Stunde 50 bis 52 Päck-
li bereit zu machen, was gut zu 
schaffen sei, sobald man routi-
niert sei. Bei Anfängerinnen da-
gegen dauere es etwas, auch bis 
sie das Auge dafür haben, wel-
che der insgesamt 26 Verpa-
ckungsgrössen ideal ist für das 
Bestellte. 

«Heute bestellt, morgen 
zugestellt» als Versprechen
Der Online-Versandhandel 
wächst nach wie vor ungebro-
chen. Rund 10 Prozent pro Jahr 
sind es laut Kobelt. Auch MS Di-
rect in Wittenbach steuert auf 
einen Rekord zu. «Dieses Jahr 
werden wir 800 000 Sendun-
gen verarbeiten», sagt Stannek. 
Sein zweitgrösster Kunde ist  
die Stadtlandkind GmbH. Das 
St. Galler Unternehmen, vor gut 
sieben Jahren von zwei Ehepaa-
ren gegründet, versteht sich laut 

Mitinhaber Tobias Zingg als Fa-
mily Concept Store für nachhal-
tige Kindermode, Spielsachen, 
Schmuck, Möbel, Accessoires 
und Geschenke. «Wir haben 
klein begonnen und von Beginn 
weg mit MS Direct zusammen-
gearbeitet», sagt Zingg. Er hat 
dem Unternehmen das gesamte 
Enterprise Resource Planing 
(ERP) anvertraut, auch wenn 
das «nicht die günstigste Lö-
sung ist». MS Direct hat 6000 
Artikel eingelagert, kommissio-
niert und verschickt sie. «Unse-
re Kunden sehen einzig unseren 
Onlineshop», sagt Zingg. «Aber 
im Hintergrund laufen enorme 
Prozesse ab.» Im Alleingang 
wäre das für Stadtlandkind mit 
acht Festangestellten sowie mit 
Freelancern kaum zu stemmen. 
«Unser Versprechen lautet, heu-
te bestellt, morgen zugestellt. 
Dieses Versprechen zu halten ist 
das A und O», sagt Zingg.

Eine Flut an 
Stellenbewerbungen
Anders als Zalando stellt Stadt-
landkind dem Kunden Versand-
kosten in Rechnung, hat dafür 
aber mit knapp 20 Prozent auch 
deutlich weniger Retouren als 
der Onlineriese. Die Flut unpas-
sender Artikel, die zurückge-
schickt werden, äussert sich am 
MS-Direct-Standort Arbon in 
zünftigem Wachstum. Innert 
Jahresfrist hat sich die Zahl der 
Beschäftigten auf 280 verdop-
pelt. Die Jobs, die zu 92 Prozent 
von Personen ohne abgeschlos-
sene Ausbildung belegt sind, 
scheinen begehrt zu sein. Seit 
September 2017 hat MS Direct 
fast 3500 Bewerbungen erhal-
ten, wie Sarah Brocchetto vom 
HR sagt. Stellen ausgeschrieben 
habe man nur einmal, und: «Wir 
führen eine lange Warteliste.»

Und was ist mit dem Stand-
ort Muttenz? MS Direct prüft  
juristische Schritte gegen die 
Unia-Gewerkschaftszeitung we-
gen «zahlreicher falscher Be-
hauptungen» vor allem betref-
fend Löhnen. Was Kobelt ein-
räumt, ist ein Wasserschaden im 
Gebäude, in dem MS Direct ein-
gemietet war und der wiederholt 
aufbrach. Dieser sei «unange-
nehm» gewesen, schliesslich 
aber behoben worden.

Bei 26 Verpackungsgrössen gilt es, die Übersicht zu bewahren: Mitarbeiterin von MS Direct.  Bild: Benjamin Manser (Wittenbach, 9. Dezember 2019)

MS Direct AG

Die Wurzeln der MS Direct AG 
reichen zurück bis ins Jahr 1978. 
Damals gründete Peter Stössel 
die MS Mail Service AG mit einer 
gebrauchten Kuvertiermaschine 
und stieg so ins Direktmarketing 
ein. Über die Jahre hat MS Direct 
in die Segmente Callcenter, 
E-Commerce und Logistik ex-
pandiert. Ende 2013 ist Peter 
Stössel gestorben. Geschäfts-
leiter ist seit 2008 sein Sohn 
Milo Stössel. Im vergangenen 
Jahr war MS Direct für den 
Unternehmerpreis Prix SVC Ost-
schweiz nominiert. (T. G.) 

 

Mehr bezahlt als gewollt
Dokumente zeigen, wie Novartis um die Firma The Medicines Company pokerte.

Novartis bezahlt 9,7 Milliarden 
Dollar für die US-Biotechfirma 
The Medicines Company. Dies 
gab der Pharmakonzern vor gut 
zwei Wochen bekannt. Doch die 
Basler waren längst nicht die 
einzigen, die sich für das Unter-
nehmen interessierten, wie ein 
Dokument zeigt, das The Medi-
cines Company bei der US-Bör-
senaufsicht SEC eingereicht hat. 
So fanden Gespräche mit insge-
samt zwölf Interessenten statt. 
Bereits im Juni 2018 wandte sich 
der damalige Firmenchef an 
einen nicht genannten globalen 
Pharmakonzern, um eine strate-
gische Zusammenarbeit einzu-

gehen. Drei Monate nahm die-
ser Pharmakonzern die US-Bio-
techfirma unter die Lupe, 
verwarf jedoch dann die Pläne. 

Mit Novartis suchten die 
Amerikaner im Januar zum ers-
ten Mal das Gespräch. Medici-
nes-Chef Mark Timney nahm 
Kontakt mit Paul Hudson auf,  
damals Chef der Pharmasparte 
von Novartis (mittlerweile Chef 
von Sanofi). Doch Hudson wink-
te ab. Die Verantwortlichen der 
Medicines Company waren 
ganz offensichtlich erpicht dar-
auf, das Unternehmen zu ver-
kaufen. Am Kongress der euro-
päischen Kardiologen in Paris, 

der Ende August begann, trafen 
sich die Amerikaner gleich mit 
fünf Firmen, darunter auch 
 Novartis. Doch die Basler waren 
die einzigen, die ernst machten: 
Novartis-Chef Vas Narasimhan  
unterbreitete der US-Firma ein 
Angebot von 74 Dollar pro Aktie. 

Brisante Wendung 
beim Angebotspreis
Nachdem die Verantwortlichen 
der Medicines Company in den 
Wochen danach signalisierten, 
der gebotene Preis sei zu tief, er-
höhte Novartis das Angebot auf 
85 Dollar, kurz darauf auf 
90 Dollar pro Aktie. Am 18. No-

vember folgt eine brisante Wen-
de: Ein Novartis-Manager teilt 
den Amerikanern mit, dass der 
Basler Pharmakonzern das An-
gebot nach eingehender Prü-
fung der Firma auf 85 Dollar re-
duziere. Die internen Modelle 
von Novartis könnten nicht ein-
mal diesen Preis rechtfertigen, 
doch man wolle sich an die ur-
sprüngliche Offerte halten. Da 
die Amerikaner nicht an ein bes-
seres Angebot eines anderen 
Unternehmens glaubten, gab ihr 
Verwaltungsrat grünes Licht. 
Sechs Tage später kündigten die 
beiden Firmen die Übernahme 
offiziell an. (mka)

Studie warnt vor  
Schwäche im Maschinenbau
Laut den Beratern von A.T. Kearney ist jedes fünfte 
Unternehmen der Branche in einer kritischen Lage.

Schweizer Maschinenbauer be-
schäftigen 78 000 Mitarbeiter. 
In der Branche würden die 
 Anzeichen einer Krise stärker, 
warnt der «Restructuring 
 Score» des Beratungsunterneh-
mens A. T. Kearney. Von den be-
fragten Unternehmen der Bran-
che im deutschsprachigen Raum 
hätten 14 Prozent mit Krisen-
symptomen zu kämpfen, sagt 
Managing Partner Nils Kuhl-
wein laut der Mitteilung. 

Weniger eindeutig seien die 
Anzeichen hingegen in der 
Automobilzulieferindustrie. Im 

Sommer konnte sich die Bran-
che zwar etwas verbessern. Seit-
her mehrten sich aber negative 
Zeichen. «Einerseits weisen 
knapp die Hälfte aller analysier-
ten Automobilzulieferer Krisen-
merkmale auf», sagt Kuhlwein. 
Die andere Hälfte der Branche 
könne aber als gesund betrach-
tet werden.

Die Studie nahm Unterneh-
men in ganz Europa unter die 
Lupe. Am stärksten ist die Kri-
sengefahr laut dem Report in 
Finnland, Deutschland, Norwe-
gen und Belgien. (red) 

 


