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Wohlschmeckender Blick  
in die Zukunft
Das Oberländer Unternehmen will sich auch in Zukunft Synergien bei den Dienstleistungen 
sichern und damit Arbeitsplätze erhalten. Die Auswirkungen werden auch auf der Menükarte 
sichtbar werden.

Michel Gruppe AG 
Willigen 
3860 Meiringen 
Telefon 033 972 81 11 
info@michel-gruppe.ch 
www.michel-gruppe.ch

Bild: Der Verwaltungsrat hat unter anderem grosse Investitionen in das Essensangebot beschlossen, wie Andreas Michel aus den Plänen für die Zukunft erzählen kann. Foto: Patrick Schmed

99 Jahre
UND 10 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «In den letzten 
zehn Jahren konnten wir 120 neue Stellen 
schaffen», berichtet Andreas Michel, dessen 
Unternehmergruppe heute rund 600 Angestell-
te beschäftigt. Als Grund dafür nennt er unter 
anderem die zunehmende Intensität bei den 
Behandlungsmethoden und der Betreuung. 
Ausbauen konnten in den letzten Jahren auch 
die Dienstleistungsbetriebe der Gruppe, bei-
spielsweise die Informatik oder die Wäscherei, 
die auch für andere Betriebe tätig sind. «Wir 
fokussieren dabei auf Bereiche, wo in der Region 
eine ungenügende Abdeckung vorhanden ist», 
erklärt Andreas Michel die Strategie. «Damit 
können wir Synergien nutzen und gleichzeitig 
an Effizienz gewinnen.» Und als weiteren Nebe-
neffekt wertvolle Stellen in der Region erhalten 
oder schaffen.

Auch auf dem Tisch
Ein passendes Feld für Synergien hat der Ver-
waltungsrat der Michel Gruppe auch bei der 
Verpflegung entdeckt. «Dank Investitionen in die 
Infrastruktur und neue Verarbeitungsmethoden 
werden wir kleineren Heimen, der Spitex oder 

Unternehmen anderer Branchen interessante 
Optionen für eine gesunde, nachhaltige Verpfle-
gung mit regionalen Rohstoffen bieten können», 
verrät Andreas Michel. Für die optimale Organi-
sation der Vorproduktion und des Front Cookings 
und die Betreuung neuer Kunden wurde sogar die 
Stelle des Leiters Gastronomie geschaffen.

Gesundes Wachstum
Durch die neuen Geschäftsfelder kann auch das 
Ziel des steten und nachhaltigen Wachstums 
beim Personal verwirklicht werden, wie Andreas 
Michel betont. Dafür braucht es allerdings ein 
Engagement auf vielen Ebenen, auch auf der 
politischen. «Das Haslital auch in Zukunft als 
Wirtschaftsregion interessant zu erhalten, ist 
mir auch ein persönliches Anliegen», verrät der 
Meiringer. Aus diesem Grund liess er sich über-
reden, für das Amt als Grossrat zu kandidieren.

Das finden, was Zukunft hat
Beim Blick in die Zukunft sieht Andreas Michel 
natürlich auch die Chancen und Gefahren des 
Megatrends Gesundheit. «Auch wenn dieser 
wohl noch anhalten wird, ist es doch wichtig, 
dass man sich auf das konzentriert, was Zukunft 
hat», ist der CEO der Michel Gruppe AG über-
zeugt. «Sich auf die eigenen Stärken zu besin-

nen und mögliche Synergien zu nutzen, wird in 
Zukunft noch wichtiger.» Dass geschichtlich 
gewachsene Spezialitäten hier durchaus ihren 
Platz haben, beweist unter anderem der Käse 
der Seilialp. Bei dessen Genuss kann die eine 
Sorge oder das andere Problem durchaus mal in 
den Hintergrund treten.
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Synergien innerhalb der Michel Gruppe AG

Dank der Abteilung für Psychosomatik der Rehaklinik Hasliberg 
und der Burnoutstation der Privatklinik Meiringen werden 
auch zwischen den zwei Hauptbereichen der Michel Gruppe AG 
Synergien genutzt. Auch dies zum Wohl der Bevölkerung.


