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500 Fondue-chinoise-Bestellungen
an Weihnachten
Mit seinen beiden Brüdern führt er die Felder FleischwarenAG erfolgreich in dritter Generation.Marcel Felder gibt Auskunft über
Traditionsgerichte anWeihnachten, das Felder-Unternehmen und den allgemeinen Trend imFleischkonsum.

MitMarcel Felder sprach
Damian Bürgi

Marcel Felder,weshalb essendie
Leute anWeihnachten immernoch
sogerneFonduechinoise, bourgu-
ignonneoder auchTischgrill?
Ich denke, das liegt vor allem daran,
weil es Traditionsgerichte sind und
sie für die Festtage gut geeignet sind.
Gerade beim Fondue chinoise hat
man viel Zeit, kann «höckle», «pläu-
derle» und ein feines Essen genies-
sen. Diese Gerichte kamen vor zirka
vierzig Jahren auf. AmAnfang gab es
vor allem das Fondue bourguignon-
ne. Fondue chinoise und Tischgrill
kamen dann erst fünf bis zehn Jahre
später hinzu.

Undwas ist ambeliebtesten?
Das ist seit vielen Jahren Fondue chi-
noise. Dieses Jahr hatten wir ungefähr
500Bestellungen für dasWeihnachts-
fest. Für Silvester haben wir ungefähr
die Hälfte, was aber immer noch viel
ist. Unter dem Jahr haben wir weniger
Bestellungen fürFonduechinoise.Ver-
mutlich ist es auchdeshalbderFavorit,
damanes sicheinmal im Jahr zuWeih-
nachten gönnt.

Sie selbst haben sichauchFondue
chinoise zuWeihnachtengeneh-
migt?
Ja, dieses Jahr schon. Am 25. hatten wir
zu neunt das Festessen. Je nach Anzahl
Personenwechselnwir zwischenChinoi-
se und Tischgrill ab. Am 24. gab es zu-
demein leckeresRindshohrückensteak.
EdelstückewieeinRindsfilet, einEntre-
côte oder auchKalbsfilet undHuftsteak
sind an diesen Tagen sehr populär.

KaufendenndieLeute allgemein
nochviel qualitativesFleisch?
Heutzutagemuss jaoft alles schnell
undeinfachgehen, da ist abgepack-
tesFleischpraktischer.
Unter der Woche merken wir diesen
Trend schon auch. An denWochenen-
denhabenwir abermehrBestellungen
für Edelstücke. Auch im Fabrikladen
verkaufenwir dannmehr.

Gibt es eine starkeNachfragenach
«Fromnose to tail»-Stücken, also
nachmöglichst allenTeileneines
geschlachtetenTiers, oderkaufen
dieLeutedoch lieber einEdel-
stück?
Bei den Edelstücken haben wir durch-
wegs gute Zahlen, vor allem jetzt über
die Festtage. Vor allem zugenommen
hat der Verkauf von bereits veredelten
Stücken,wiebeispielsweise einemma-
riniertenSteak.Bei«fromnose to tail»
merken wir vor allem in der Grillzeit,
dass da die Nachfrage höher ist. Ein
extremerBoomist abernicht zu spüren,

durch diesen Bereich konnten wir in
den vergangenen Jahren nicht viele
Kunden gewinnen. Gerade auch der
Verkauf von speziellerenTraditionsge-
richtenwieKalbsbrustoderKalbsschul-
ter ist eher rückgängig.

HabenSie auchausserkantonale
Kundschaft, undwas ist allenfalls
bei denSchwyzerKundenspeziell
zubeobachten?
Diemeisten unserer Kunden kommen
aus dem Kanton Schwyz, um bei uns
einzukaufen.Wirhabenaber auchvie-
leKundenausLuzern,Zug,Uri, Zürich,
und oft sehe ich Autos mit Aargauer
Nummern auf den Besucherparkplät-
zen.EineFrauausZürichhatunsoffen-
bart, dass sie jeweils extra anreist, um
unserenChämibraten zu kaufen.Viele
kommen, weil bei uns die Qualität
stimmt. Spezielle Vorlieben bei der
Schwyzer Kundschaft gibt es nicht
wirklich zu beobachten, aber das Kon-
sumverhalten ist sicherlich eher länd-
lich und traditionell geprägt.

WiedenkenSieüber vegetarische
undveganeErnährung?Beeinflusst
dies IhreBranche?

ImBetriebmerkenwirnicht viel davon.
Wir konnten inden letzten Jahren trotz
des Aufkommens dieser Trends stets
wachsen. Vor Kurzem hatten wir eine
fünfte Klasse aus der Region auf Be-
such in unseremBetrieb. AmEndeder
Besichtigung verteilten wir Wienerli,
die Schülerinnen und Schüler griffen
ohneAusnahmeherzhaft zu.Es ist auch
eher ein Thema in den Städten und in
Studentenkreisen. Fürdie Jungen ist es
dann eine Zeit lang ein Trend, den sie
mitmachen und dann teilweise auch
wieder ablegen. Wer aus voller Über-
zeugung auf Fleisch verzichtet, bleibt
meistens auch dabei, was total in Ord-
nung ist.

Fleischproduktion steht oft inder
Kritik,wennesumÖko-undKli-
mabilanzengeht.Wie sehenSie
das?
Von dieser Kritik spürt unser Unter-
nehmennicht viel.Wir haben in unse-
rer Umgebung viele Weiden, auf wel-
chendieKüheundRinderGras fressen
können. Diese Weiden sollten auch
genutztwerden, so könnennachhaltig
undökologisch sowohlMilchprodukte
als auch Fleisch produziert werden.
Unser Rohmaterial Fleisch ist haupt-
sächlich regional – ich denke, die För-
derungderRegionalität ist inBezugauf
die Nachhaltigkeit in unserer Branche
sehr wichtig.

Sie führenmit IhrenbeidenBrü-
dernHansundRenédasUnterneh-
menbereits indritterGeneration.
Wiehat sichderBetrieb zu seiner
heutigenGrösse entwickelt?
1948 eröffneten unsere Grosseltern
eine kleine Metzgerei an der Grund-
strasse 5 in Schwyz. Damals war unser
Vater vier Jahrealt, 24 Jahre später, also
1972 übernahm er dann das Geschäft.
In den 70er- und 80er-Jahren erlebten
wir das erste grosseWachstum, indem
die Metzgerei stets erweitert wurde.
Unsere Eltern entschieden sich an-

schliessend, einenProduktionsbetrieb
zu bauen, welcher 1996 hier im Win-
tersried eröffnet wurde. Von 1994 bis
1998 integrierten wir drei Brüder uns
dannnachundnach indenBetrieb.Die
nächsten grossen Schritte waren die
Gründung der Familienaktiengesell-
schaft 2001unddieErweiterung2010,
in welcher wir den Betrieb nochmals
um rund einenDrittel vergrösserten.

Undwie siehtdie zukünftigeEnt-
wicklungdesUnternehmensaus?
Gibt esda schonPläne?
Es sindhauptsächlichGedankenspiele:
Auf der Südseite haben wir noch eini-
ges anMöglichkeiten, zu expandieren.
Dann habenwir auch noch dieOstsei-
te, da gab es vor ein paar Jahren ein
Schlachthofprojekt, welches wir auf-
grund von Einsprachen wieder abge-
blasen haben. Ganz vom Tisch sind
weitere Projekte jedoch nicht, wir ver-
schliessen uns keineswegs weiterem
Wachstum.

WiemussmansichdieFührungs-
struktur zwischen Ihnendreien
vorstellen?
Jeder hat seinen Bereich. Hans ist für
die Produktions- und Zerlegeplanung

sowie für Personal, Logistik, Viehein-
kauf und die Betriebsorganisation zu-
ständig. René leitet den Verkauf, das
MarketingunddenEinkauf. Inmeinem
Zuständigkeitsbereich sind die Finan-
zen, der Fabrikladen, die Produktion,
die Lehrlinge sowie Projekte und Ent-
wicklungen zu neuen Produkten. Zu-
demerledige ichauchnochden Immo-
bilienteil der Unternehmung. Wir ha-
benalle inexternenUnternehmeneine
Lehre als Metzger absolviert, da wir
schon früh Interesse am Beruf hatten.
Wirbildetenunsalledrei auch imkauf-
männischen Bereich weiter, und ich
habe zusätzlich auchnochdieMeister-
prüfung abgelegt. So konnten wir das
Unternehmen Schritt für Schritt ge-
meinsam übernehmen. Unsere Eltern
erledigennochwenige kleinereAufga-
ben.

Fachkräftemangel ist auch im
BerufdesMetzgersundderMetz-
gerin stets einThema,wiekommen
Siedamit zurecht?
Unser grosser Vorteil ist, dass wir Ler-
nendedirekt selbst ausbildenunddiese
in vielen Fällen im Betrieb halten kön-
nen. Aber auch wir spüren den Fach-
kräftemangel.Dieser ist aber entgegen
der geläufigen Meinung nicht nur in
unsererBrancheundderHandwerker-
branche vorhanden. Man hört ja auch
immer wieder von Lehrermangel, und
bei den kaufmännischenBerufen, bei-
spielsweise einer Lehre auf der Bank,
ist esheutzutageebenfalls schwieriger,
diese Stellen zu besetzen. Viele junge
Leutemöchten zuerst ein Studium ab-
solvieren, bevor sie in die Arbeitswelt
eintreten.

ZumSchluss: Siehaben sicher auch
einLieblingsgericht?
Grundsätzlichesse ichalles sehr gerne,
was Fleisch ist. Egal ob Wurst, Rind,
Schwein oder Kalb – Hauptsache,
Fleisch und möglichst abwechslungs-
reich.
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