Nestlé spricht dem Schweizer Industriestandort sein Vertrauen aus
Rede von Eugenio Simioni, CEO von Nestlé Schweiz AG
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Dieser 3. Mai 2012 markiert den Abschluss eines Prozesses, der es der Schweiz erlaubt hat,
im internationalen Wettbewerb den Sieg für ein neues Nespresso Produktionszentrum im
Land davon zu tragen. Als Leiter des Marktes Schweiz freue ich mich zur Wahl, die getroffen
wurde. Romont wird nun ein neues Kompetenzzentrum für Kaffee beherbergen und somit
den Wunsch des Kantons erfüllen, das „Know-How“ in der Nahrungsmittelindustrie zu
erweitern und zu vertiefen.
Mit diesem neuen Standort werden mehr als 400 qualifizierte neue Arbeitsplätze auf längere
Sicht geschaffen, was die Berufsaussichten für Junge und weniger Junge in der Region
zweifelsohne vergrössern wird. Gleichzeitig wird es zusätzliche Arbeit und Aufträge für
Handwerker und
Unternehmen in
der Gemeinde
bringen,
die
selbstverständlich miteinbezogen werden, sei es im Aufbau, der Wartung oder sonstiger
Dienstleistungen für die Aktivitäten der neuen Fabrik.
Wir sind überzeugt, dass dieses Projekt mit seinen Hunderten von neuen Arbeitsplätzen für
die Region einen echten Mehrwert schaffen wird, sowohl für die Gemeinde, den Kanton und
natürlich auch für Nespresso. Diese dritte Produktionseinheit ergänzt somit das Gebilde
unserer Produktionsstandorte in der Schweiz. Es sind zurzeit 10 Standorte, die zu zwei
Dritteln für den Export arbeiten und die insgesamt mehr als 2’200 Mitarbeiter/innen
beschäftigen. Dieser Entscheid unterstreicht einmal mehr, dass die Schweiz, Herkunftsland
unserer Gruppe, im Hinblick auf Investitionen ein wichtiger Standort bleibt. Gerade in den
letzten zehn Jahren (2002-2011) hat Nestlé in der Schweiz mehr als CHF 3,3 Milliarden
investiert und über 3‘000 Arbeitsplätze geschaffen. Und 2012 wird ein tolles Jahr mit vier
geplanten neuen Eröffnungen in der Schweiz von heute bis zum Ende des Jahre.
Dies zeigt auch das Vertrauen, das Nestlé dem Schweizer Industriestandort entgegen bringt
und die immer wichtigere Rolle, die unser Land spielt, nicht nur, weil das Unternehmen in
Vevey gegründet wurde, sondern weil in der Schweiz auch die Voraussetzungen gegeben
sind für den Erfolg unseres Landes, nämlich Werte wie die Qualität der Arbeit, Kompetenz,
Kreativität, Innovation und Flexibilität. Diese Werte sind in diesen wirtschaftlich schwierigen
Zeiten sowie dem starken Schweizer Franken umso wichtiger.
Im Grunde ein Exportland hat die Schweiz in der Industrie, Forschung sowie
Dienstleistungen ihren gewichtigen, hohen Qualitätsplatz erarbeitet und gewonnen. Wir sind
deshalb überzeugt, dass der Schweizer Industriestandort noch immer eine grosse Zukunft
hat und die aktuelle Wirtschaftslage unserem Land auch gute Karten in die Hand gibt. Mit
den derzeitigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und einem zunehmenden internationalen
Wettbewerb wird es aber auch wichtig sein, die derzeitigen Rahmenbedingungen zu
verbessern und nicht Massnahmen zu ergreifen, die sie abwerten könnten.
Wir haben im Kanton, der uns heute aufnimmt, eine Wärme und Gastfreundschaft
vorgefunden, die den Freiburgern eigen sind, und wir freuen uns am heutigen Tag, neue
Ansätze einzubringen, die langfristig für die Region gemeinsame Wertschöpfungen schaffen
werden.
Es gilt das gesprochene Wort
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Ich möchte abschliessend den Behörden und all denen Personen, die sich dafür eingesetzt
und daran gearbeitet haben, damit das heute angekündigte Projekt bald Realität wird,
bestens danken.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe jetzt das Wort an Daniel Lagger, Operations
Direktor bei Nespresso.
###
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