
Die Post setzt in ihren Personalrestaurants auf Fairtrade 
 

Antonia Stalder: Wow, da hat es ein Fairtrade-Menü. Das klingt sehr lecker – das nehme ich! 
Hugo Alchenberger: Ja, ich auch. 
 
Antonia Stalder: Du sag einmal Hugo: Ist das nun Standard, dass wir Fairtrade-Menus bekommen? Oder ist das 
die Ausnahme und nur gerade heute so? 
 
Hugo Alchenberger: Nein, Standard ist es noch nicht. Aber wir verwenden je länger je mehr Fairtrade-Produkte 
von Max Havelaar in unseren Personalrestaurants. Beispielsweise Bananen, Honig, Schokolade, Kaffee. Und 
beim Kaffee machen wir keine Ausnahme: Egal ob Cappuccino oder Espresso: Jede unserer Kaffeebohnen ist 
fair gehandelt! 
 
Antonia Stalder: So gut. Die Post will generell immer nachhaltiger werden. Da ist das Themengebiet der 
Ernährung natürlich sehr wichtig. Ich nehme an, Max Havelaar ist der allerbeste Partner, den man in diesem 
Bereich haben kann, oder? 
 
Hugo Alchenberger: Ja genau. Als drittgrösster Arbeitgeber mit über einer Million Mahlzeiten im Jahr tragen 
wir eine grosse Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden, die unsere Personalrestaurants besuchen. 
Daher haben wir mit Max Havelaar wirklich einen guten Partner. 
 
Antonia Stalder: Das ist eindrücklich, eine Million Menü! Aber weisst du, heute Morgen spazierte ich über den 
Markt. Es freut mich einfach auch, dort einzukaufen. Ich finde es schön, den Bauern zu kennen, von dem ich 
das Gemüse beziehe. Das ist für mich gerade so wichtig, wie dass etwas fair ist oder biologisch angebaut. 
Zudem kommt die Saisonalität dazu, ein extrem wichtiger Aspekt. Es macht keinen Spass, das ganze Jahr 
über dasselbe zu essen. Ich freue mich zum Beispiel im Frühling darauf, dass die Spargel wieder kommt und 
danach die Aprikosen... 
 
Hugo Alchenberger: Privat schaue ich auch zunehmend auf die Nachhaltigkeit. Und ich bin überzeugt: Was mir 
gut tut, tut auch unseren Gästen gut. Daher stocken wir unser Sortiment auf und bieten immer mehr 
nachhaltige Produkte an. Mit der SV Group, unserem Partner, haben wir jemanden, der Nachhaltigkeit 
vorlebt. 
 
Antonia Stalder: Sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass wir genug geplaudert haben. Nimmst du einen Schluck 
Orangensaft zum Essen? 
 
Hugo Alchenberger: Gerne ja. Du siehst: Auch unser Orangensaft ist fair gehandelt. Ab dem Jahr 2015 haben 
wir nur noch Fairtrade-Orangensaft im Angebot. 
 
Antonia Stalder: Super Sache. Also: Zum Wohl! 
 
Hugo Alchenberger: Danke, dir auch! 


