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DerKaffee für drei Franken
DerMigros ist es ein Anliegen, ihrer Kundschaft Produkte zumniedrigst-
möglichen Preis anzubieten. Leiderwird aber die Detailhändlerinmanch-
mal durch äussere Faktoren zu Preiserhöhungen gezwungen.Dieswar
kürzlich beimKaffee der Fall, dessen Preis in den Restaurants undTake-
aways von Fr.2.90aufFr.3.– pro Tasse erhöhtwerdenmusste.
Grund dafür ist derPreisanstiegderRohwaren. Schwierige Klimabe-
dingungen in Brasilien haben dazu geführt, dass der Preis desArabica-
Kaffees um82Prozent gestiegen ist.Auch diePreise fürMilcherzeug-
nisse sowiedieKakaopreise sind in den letztenMonaten erhöhtwor-
den.ZumVergleich: Eine Tasse Kaffee kostet imWallis durchschnittlich
zwischen Fr. 3.10 und Fr. 3.50.

Adressänderungen: nur noch der Post melden. Die Zeitung wird dann automatisch an die neue Adresse geliefert.
Abonnentenservice:MIGROSWALLIS, 1920 Martigny, Tel. 027 720 42 59. E-Mail:mitglieder.register@migrosvs.ch www.migroswallis.ch

Auf demVelo
durchsWallis

Wallisrollt stellt an vierzehnVeloverleihstationen zwischen Brig und Port-Valais gratis Velos zurVerfügung..

Aufgrunddes
schwierigen
Klimas inBra-
silienmusste
derPreis für
eineTasse
Kaffee in den
Migros-Res-
taurants und
-Take-aways
erhöhtwerden.

D ie InitiativeWallisrollt ist invieler-
lei Hinsicht eine tolle Sache. Sie
fördert den Langsamverkehr und

die körperliche Aktivität, ist für alle er-
schwinglichundstellteineunbestreitba-
re touristische Aufwertung dar.Wallis-
rollt ist eine Aktion, die 2006 von der
Jungen Wirtschaftskammer Sitten lan-
ciert worden ist. Seitdem hat sie immer
mehr Aufwind erhalten. In der Bevölke-
rungundbeidenTouristen findetdie In-
itiative grossenAnklang.

Alles da: VomBasisvelo bis zum
elektrischenMountainbike
Das Prinzip von Wallisrollt ist simpel:
Vierzehn Veloverleihstationen zwischen
Brig und Port-Valais bieten der Kund-
schaft insgesamt 500 Fahrräder an. Für
vier Stunden pro Tag stehen den Gästen
kostenlos Damen- und Herrenvelos der
Schweizer Marke Cresta zur Verfügung.
Für eine längere Benutzung oder für die
Ausleihe einesMountainbikes ist einbe-
scheidener finanzieller Beitrag fällig.
MankannauchElektrovelosmieten.Seit

Gratis ein tolles Velo
ausleihen und damit
kreuz und quer durchs
Wallis fahren?Wallisrollt
machtsmöglich.

WALLIS
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DankWallisrollt kannman dasWallismit einem geliehenen Bike bereisen.

LiebeMitglieder

Sie haben sich in grosser Zahl an der diesjähri-
gen Urabstimmung beteiligt, wofür wir Ihnen
ganz herzlich danken.
Total sind 12 912 Stimmkarten eingegangen,
was bedeutet, dass 16,98 Prozent der Genos-
senschafterinnen und Genossenschafter sich
die Zeit genommen haben, um ihre Stimmkarte
auszufüllen und in die Urne zu legen. Dabei er-

freute sich die Jahresrechnung derMigrosWallis
einermassiven Zustimmung von95,41 Prozent.
Im Detail nahmen die Stimmberechtigten wie
folgt an der diesjährigen Urabstimmung teil:
Zahl der Stimmberechtigten: 76 163
Zahl der zustellbaren Stimmkarten: 76 052
Abgegebene Stimmen (zählend): 12 912
Die Jahresrechnung 2013 und die Verwendung
des Bilanzgewinns wurden wie folgt geneh-
migt:

Ja: 95,41%
Nein: 1,37%
Leer: 3,14%
Ungültig: 0,08%

Wir danken Ihnen herzlich für dieses Zeichen
Ihres Vertrauens.

Genossenschaft MigrosWallis
Die Verwaltung

diesem Jahr kann man sogar E-Moun-
tainbikesmieten.ZurkostenlosenVerfü-
gung steht auch verschiedenes Zubehör,
zum Beispiel Anhänger, Kindersitze und
Velohelme. Bei der Ausleihe muss man
seine Identitätskarte vorweisen und eine
Kaution von 20Frankenhinterlegen.
Um die Ausfahrt in vollen Zügen ge-

niessen zu können, ist es möglich, das
Zweirad an einer anderen Verleihstation
wieder abzugeben,alsmanesgeholt hat.
Neu bietet Wallisrollt den Benutzern
Treuekarten an,die eine einfachereAus-
leiheermöglichen.MitdieserKartekön-
nen die Kunden über ein automatisches
Lesegerätan jederWallisrollt-Verleihsta-
tion eines odermehrereVelos beziehen.

Touristen und Einheimische
schätzen den Service
DieseFormelvonWallisrollt funktioniert
hervorragend und ist ein grosser Erfolg.
Die lokale Bevölkerungmacht die Hälfte
der Benutzer der angebotenenVelos aus,
die andere Hälfte besteht aus Schweizer
oderausländischenTouristen.2013wur-
den 11400 Vermietungen verzeichnet,
eine Zahl, die beständig steigt.
Zugenommenhat auchdieAnzahl der

Verleihstationen. Gegenwärtig werden

GenossenschaftMigrosWallis: Resultate derUrabstimmung 2014

«Ich bin kein Büro-
mensch. Ich packe
liebermit an»,
sagt der neue
Steger Filialleiter
ArdianMzi.

drei Stationen von Privatpersonen im
Franchisesystem geleitet. Das ist zum
BeispielderFallbeiderneuenVerleihsta-
tionRelaisde laSarvaz inSaillon.Dievon
Wallisrollt direkt geleiteten Stationen
leisten zudem ein grosses soziales En-
gagement: Dort arbeiten Langzeitar-
beitssuchende, die dankWallisrollt ihre
beruflichen Kompetenzen verstärken
können.

Wallisrollt: Eine Partnerschaft
mit SportXX
Dieses Jahr hat Wallisrollt einen neuen
Sponsorengefunden.Eshandelt sichum
SportXX, einen der Fachmärkte der Mi-
gros.DieSportgeschäftebefindensich im
Wallis in Brig-Glis, Siders Rossfeld und
Martinach. Dass SportXX Sponsor ge-
worden ist, bezeichnet Jens Grichting,
Leiter Marketing und Kommunikation
vonWallisrollt, als eineWin-Win-Situ-
ation. «SportXX profitiert dank der Lo-
gosaufunserenFahrrädernundanunse-
ren Verleihstationen von einer guten
Sichtbarkeit.UndwirvonWallisrollt be-
kommen Unterstützung von einer be-
kannten und starken Sportmarke und
könnensounsereGlaubwürdigkeitbeto-
nen.» Text:Mélanie Zuber

Hier gibts
dieVelos
DieWallisrollt-Ver-
leihstationen befin-
den sich in folgenden
Städten und Ort-
schaften:
Unterwallis:
Port-Valais, St-Mau-
rice, Martinach, Fully,
La Sarvaz, Conthey,
Sitten, Siders
Oberwallis: Brig,
Brigerbad, Visp,
Raron, Gampel, Leuk

www.wallisrollt.ch



| 73
| MIGROS-MAGAZIN | NR. 26, 23. JUNI 2014 | IHRE REGION | MIGROSWALLIS

A rdianMzis Augen fangen drei Mal
an zu leuchten: als das Gespräch
auf seine Familie fällt – er ist ver-

heiratetundhatzweiKinder imAltervon
dreiundacht Jahren–,beimThemaFuss-
ball – der ehemalige FC-Brig-Spieler ist
Bayern-München-Fan und hofft auf ei-
nendeutschenSieganderFussball-WM,
–undbeimThemaFrüchteundGemüse.

Lieber einräumen und kassieren,
statt imBüro zu sitzen
«Früchte undGemüsewar schon immer
meinLieblingsrayon»,sagtder32-Jähri-
ge.Erstens,weil FrüchteundGemüse le-
bendigeProdukteseien: frisch,bunt,ein-
ladend.Und zweitens,weil sich derRay-
on direkt am Eingang der Migros-
Filiale befinde. «Hier können wir die
KundeninEmpfangnehmenundbegrüs-
sen.» Es ist ein sommerlicher Samstag-
morgen,und inderStegerMigros-Filiale
ist so viel los, dass man meinen könnte,
dasgesamteDorfseiamEinkaufen.Ardi-
an Mzi wirkt trotzdem entspannt. Den
Kontakt zudenKundenmager am liebs-
ten. Er sei gerne draussen an der Front,
sagt er undmeint damit bei seinenMit-
arbeitenden, beimEinräumen oder auch
malanderKasse,wennseineMithilfege-

fragt ist. «Ich bin kein Büromensch. Ich
packe lieber imGeschäftmit an.»

«Hierwill ich einmal arbeiten,
wenn ich gross bin»
Schon als kleiner Junge wusste Ardian
Mzi,dass für ihnnureinArbeitsort infra-
gekommt:dieMigros.Damalsbegleitete
er seine Eltern oft dorthin zum Einkau-
fen.«MeinerMamahabe ichdamals an-
scheinendgesagt:Hierwill icheinmalar-
beiten, wenn ich gross bin.» Er sei halt
schon immer ein Migros-Botsch gewe-
sen.DerWunsch,einesTagesGeschäfts-
führer zu werden, sei während seiner
Lehre inBrig in ihmherangewachsen.
Ardian Mzi suchte die Herausforde-

rung. Sowechselte er nach drei Jahren in
Brig für sechs Jahre nach Steg,wo er un-
ter anderem stellvertretender Filialleiter
war,bevor ervor runddreieinhalb Jahren
zum ersten Mal die Leitung einer Mi-
gros-Filiale übernahm: in Saas-Fee.
Die Herausforderungen in den ver-

schiedengrossenFilialen,vomorganisa-
torisch anspruchsvollen Saisonbetrieb
bis zum konstanteren Jahresbetrieb, hat
ArdianMzi bewusst gewählt.«Ichwoll-
tesovielwiemöglichkennenlernen.Des-
halbhabe ich immerJagesagt,wennman

mich angefragt hat, ob ich in eine andere
Filialewechselnwürde.»DieMigrosha-
be ihn auch immer in seiner Weiterent-
wicklungunterstützt.Derzeitbesucheer
eineManagementausbildung für Detail-
handelsspezialisten inBern.«Ichmöch-
te gerne etwas zurückgeben, indem ich
mich voll engagiere.»

Ein kooperativer Chefmit
ausgeprägtemOrdnungssinn
Die Migros-Filiale in Steg leitet Ardian
Mzi seit Februar. Er sei ein kooperativer
Chef,sagter,«undeinbisscheneinOrd-
nungsfanatiker.»Sosiehtesnichtnur im
Laden, sondern auch im Lager und im
Pausenraum aufgeräumt aus. Dort hän-
genaneinerMagnetwandunteranderem
zweiListen.DieeineträgtdieÜberschrift
«Antreiber», die andere die Überschrift
«Bremser», und darunter aufgelistet
sind Stichworte, die die Mitarbeitenden
zuden jeweiligenPunktennotierthaben.
Als Ardian Mzi die Filialleitung über-
nommenhatte,wollteervonseinenMit-
arbeitendenwissen,wassieanderArbeit
schätzenundwoesVerbesserungspoten-
zial gibt. «Diese Punkte will ich nun so
gutwiemöglich umsetzen.»

Text und Bilder: Denise Jeitziner

DerMigros-Botsch
DieMigros in Steg hat seit Februar einen neuen Filialleiter: ArdianMzi. Schon als
kleiner Junge hat er seinerMama verkündet: «IchwerdeMigros-Verkäufer.»

Zentral imDorf ge-
legen und seit Feb-
ruar unter neuer
Leitung: DieMi-
gros-Filiale in Steg.


