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Blickpunkt

Anregungen zur Nachlassplanung

Am Dienstagabend rich-
tete das Wirtschaftsfo-
rum Uster zum elften 
Mal seinen Practice 

Anlass unter dem Patronat der 
Mobiliar in der Reitanlage Buch-
holz in Uster aus. Vor 80 Teilneh-
mern referierte  der ehemalige 
Notariatsinspektor und Spezia-
list für Güter- und Erbrecht 
René Biber zum Thema «Mög-
lichkeiten und Chancen der 
Nachlassplanung». Unter Be-
rücksichtigung der verschiede-
nen persönlichen und familiären 
Ausgangssituationen erörterte 
er dabei die jeweiligen rechtli-
chen Möglichkeiten.

Biber hatte den Anlass unter 
das Motto «Frühzeitig vorsorgen 
lohnt sich» gestellt. Ab 40 oder 
50 Jahren, wenn man bereits ein 
Vermögen aufgebaut habe, sollte 
man sich mit der Nachlasspla-
nung befassen. Im Plenum stiess 
dieses Fazit auf breite Zustim-
mung. Dankbare Aufnahme fan-
den auch die praktischen Tipps, 
die der Referent lieferte. Im An-
schluss an das Referat diskutier-
ten die Teilnehmer in kleinen 
Gruppen bis weit in den Abend 
hinein über verschiedene, auf die 
persönliche Situation abzielende 
Aspekte des Themas weiter.  jöm

Pfister Chocolatier wird französisch
Illnau-Effretikon Der 
Schokoladenhersteller 
Pfister Chocolatier aus 
Illnau verlagert seine 
Produktion nach 
Frankreich. Grund sind 
teurer werdende Ex-
porte. Betroffen sind 21 
Angestellte.

Nach 66 Jahren ist 
Schluss: Pfister Choco-
latier mit Sitz in Illnau 
schliesst bis Ende Jahr 

seine Fabrik in Illnau und verla-
gert die Produktion nach Gei-
spolsheim, einer Kleinstadt in 
der Agglomeration von Strass-
burg. Die Tafelschokoladen und 
Napolitains, die Trüffel, Prali-
nen und Schoggi-Osterhasen – 
all diese Produkte werden bald 
ein französisches Herkunftsla-
bel tragen. Der Name Pfister 
bleibt jedoch erhalten.

Der starke Franken habe die 
Exporte des Schokoladenher-
stellers so verteuert, dass eine 
Produktionsverlagerung not-
wendig geworden sei; durch den 
hohen Kakaopreis der letzten 
Jahre sei dieses Problem nur 
noch weiter verstärkt worden. 
So lautet die Erklärung von 
Jean-Paul Burrus. Er ist Verwal-
tungsratspräsident der Omnia 

Holding. Die Firma Pfister ge-
hört ihm seit 2000. «Ich habe 
mich nicht leichten Herzens zu 
diesem ökonomisch begründe-
ten Schritt durchgerungen», 
teilt er mit.

Derzeit hält sich Burrus ge-
schäftlich in Ecuador auf. Dort 
befinden sich die zur Omnia Hol-
ding gehörenden Kakaoplanta-
gen. Neben Währungsverlusten 
beim Export macht er auch Um-
satzrückgänge auf dem Schwei-
zer Markt für den Weggang aus 
Illnau mitverantwortlich: «Wir 
erzielen 25 Prozent des Umsatzes 
durch unseren Abnehmer Den-
ner. Seit dessen Rückkauf durch 
die Migros ist das Absatzvolumen 
peu à peu zurückgegangen.»

Der künftige Produktions-
standort ist die Fabrik Schaal. 
Sie befindet sich in unmittelba-
rer Nähe zum Hauptsitz der zur 
Omnia Holding gehörenden Sal-
pa Group – und ist insgesamt 

viermal so gross wie das Illnauer 
Werk. 200 Leute sind in Gei-
spolsheim beschäftigt. 

Demontage ab nächste Woche
Die Verlagerung ins Elsass hatte  
zwei Gründe, wie Burrus erklärt: 
Zum einen sei die dortige Fabrik 
gross genug, um alle Produktli-
nien von Pfister unterzubringen. 
Zum anderen wäre die andere 
Fabrik der Sarpa Group, die sich 
in der Region Toulouse befindet, 
zu weit entfernt gewesen.

Nächste Woche beginnt man 
in Illnau mit dem Abbau der Fer-
tigungslinie. Bis November wird 
die Anlage nach und nach de-
montiert und im Elsass wieder 
aufgebaut. Was nach der Schlies-

sung mit dem Werk in Illnau pas-
siert, steht indessen nicht fest. 
«Noch haben wir keinen Abneh-
mer für die Liegenschaft gefun-
den. Wir befassen uns erst seit 
kurzem damit, wie es mit der Fa-
brik weitergehen soll», erklärt 
Burrus.

Für die Belegschaft ist die 
Schliessung bitter. Burrus legt 
aber Wert auf die Feststellung, 
dass alle Angestellten eine zu-
sätzliche Bonuszahlung erhalten 
haben. Zudem seien die Kündi-
gungsfristen deutlich länger 
ausgefallen, als gesetzlich vorge-
schrieben. Damit bekommen die 
Mitarbeiter länger einen Lohn 
und haben mehr Zeit für die Stel-
lensuche.  Jörg Marquardt
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Die Tage sind gezählt: Pfister Chocolatier schliesst zum Jahresende sein Werk in Illnau.  Nick Soland

Pfister Chocolatier im Wandel
1951 wird die Süsswarenfabrik 
von Kurt Pfister gegründet. Die 
ersten Jahre befindet sie sich im 
Untergeschoss einer Feuerwehr-
kaserne in Brüttisellen. 1957 
kommt es zum Rückkauf einer 
Fabrik in Illnau. 30 Jahre sowie 
weitere Rückkäufe und Fusio-

nen später wird das heutige Werk 
in Illnau gebaut. 2000 über-
nimmt die Firma CSCC Schoko-
lade und Süsswaren AG die Pro-
duktionsanlage und die Marke 
Pfister Chocolatier. Inhaber ist 
Jean-Paul Burrus, der VR-Präsi-
dent der Omnia Holding.  jöm

Geschäftsstrategie 
ist aufgegangen
Goldingen An ihrer General-
versammlung vor einer Woche 
konnte die Sportbahnen Atzmän-
nig AG den Aktionären eine 
Rechnung präsentieren, die mit 
einem Cashflow (Gewinn vor Ab-
schreibungen) von 611’000 Fran-
ken positiv ausfiel. Dies bei Ge-
samteinnahmen von 3,9 Millio-
nen und Ausgaben von 3,3 Millio-
nen Franken.

Nach Abzug der möglichen Ab-
schreibungen (rund 390’000 
Franken) resultiert ein Gewinn 
von etwas mehr als 220’000 
Franken. Der Versammlung 
konnte somit eine Gewinnaus-
schüttung von vier Prozent in 
Form einer Ausschüttung aus den 
Reserven der Kapitalanlagen vor-
geschlagen werden, welche ein-
stimmig angenommen wurde.

Kein Winter, verregneter Juni
Rote Zahlen im Jahresabschluss 
2016 wären eigentlich keine 
Überraschung gewesen. Ein 
nicht vorhandener Winter, kalte 
Oster- und Pfingsttage, ein kom-
plett verregneter Juni sowie Käl-
te und Schnee im Oktober wäh-
rend den Schulferien waren alles 
andere als gute Voraussetzun-
gen. Am meisten litt der Bahn-
umsatz, welcher gegenüber dem 
Vorjahr über 30 Prozent oder 
rund eine halbe Million Franken 
einbüsste.

Dafür konnte der Bereich Gast-
ronomie den letztjährigen Re-
kordumsatz fast gänzlich halten, 
wie aus der Mitteilung hervor-
geht. Die Strategie, etwas Wetter 
unabhängiger zu werden und die 
Bereiche Seminare und Meetings 
sowie Hochzeits- und Familien-
feste voranzutreiben, ging auf. So 
wurden im letzten ersten vollen 
Jahr der neuen Brustenegg-Hüt-
te 142 Anlässe und 16 Hochzeiten 
verzeichnet.

Ebenfalls zum positiven Er-
gebnis trugen die komplette Re-
novation des Restaurants Atz-
männig Lodge und die neue 
Schlittelbahn bei.  mig


