
Firma Fruitcake AG, Worb BE 
Branche Marketing, Werbung und Medienberatung 
Mitarbeiter 12 
Umsatz 1,4 Millionen 
Für Christine Kohli, 34, Mitinhaberin von Fruitcake, löst die 
1:12-lnitiative das Problem mit den hohen Managergehältern 
nicht. «Die Firmen finden Schlupflöcher, zum Beispiel in Form 
einer Holding, wo sie hohe Löhne auslagern. Wir KMU sind keine 
Abzocker und entlöhnen unsere Mitarbeiter fair und korrekt. 
Diese Eigenverantwortung muss man beibehalten - staatliche 
Eingriffe lehne ich ab.» Im Gegensatz zu ihrer Chefin ist Werbe
assistentin Sonja lmoberdorf, 25, hin- und hergerissen. «Ich finde 
es gut, dass die Initiative eine Diskussion ausgelöst hat. Ich kann 
gewisse enorme Lohndifferenzen nicht nachvollziehen.» 

Das Architekturbüro 

Firma Strasser Architekten AG, Bern 
Branche Bauwirtschaft/Architektur 
Mitarbeiter 11 
Umsatz 1 Million 
Architekt Beat Strasser, 61, kann sich nicht 
vorstellen, dass seine Arbeit zwölfmal so gut 
sein soll wie jene seines Mitarbeiters mit dem 
tiefsten Lohn. <<Führungskräfte, die das Zig
fache eines Angestellten verdienen, verlieren 
den Bezug zur Realität und sehen die Probleme 
an der Basis nicht mehr. Der Erfolg unserer Wirt
schaft hängt vom sozialen Frieden ab. Dieser 
ist zunehmend gefährdet, wenn die Lohnschere 
weiter auseinanderklafft.» Den administrativen 
Mehraufward hält Strasser für vertretbar. Mit
arbeiter Marco von Känel, 39, sagt: <<Ein Chef 
kann gar nicht so viele Arbeitsstunden arbeiten, 
dass er ein Millionensalär verdient hätte.>> 

Publireportage ~ 
MÖVENPiCK 

Hotels & Resorts 

Der Name verpflichtet. 
Mövenpick hatte seit der Gründung mit den Restaurants neue 
Standards gesetzt. Genau dies war auch der Anspruch, als 
Mövenpick in den 70er-Jahren in die Hotellerie einstieg. Nicht 
nur wurden dank Mövenpick Hotels & Resorts unbekannte Regi
onen als Feriendestinationen entdeckt- unsere Gäste geniessen 

seither weltweit den geschätzten Mövenpick Service, der von 
Freundlichkeit, Kompetenz und Aufmerksamkeit geprägt ist, 
aber nie aufdringlich wirkt. 

Service, der weiterdenkt. 
Wer wie Mövenpick Hotels & Resorts global präsent ist und 
weltweit jedes Jahr rund 7 Millionen Gäste beherbergt, muss 
mehr als nur Standard bieten. Ob Geschäfts- oder Freizeitrei
sende-unsere Hotelgäste sollen sich um nichts kümmern müs
sen. Das ist die Aufgabe von uns- als Gastgeber, der weiter
denkt. So legen wir grossenWert darauf, auch nicht alltägliche 
Wünsche zu erfüllen, zum Beispiel die Organisation von Karten 
für ein längst ausverkauftes Konzert- oder auch kleine und 
überraschende Aufmerksamkeiten wie etwa eine Extraportion 
der Lieblingspralinen, die dem Gast ein Lächeln aufs Gesicht 
zaubert. Wir freuen uns, bald auch Sie überraschen zu dürfen! 

Jetzt mitmachen. Auf moevenpick.com/gewinnen 
warten viele genussvolle Preise auf Sie. 
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Über Mövenpick Hotels & Resorts 
Egal ob für Business oder Freizeit, Sie können aus nahezu 80 Mövenpick 
Hotels & Resorts in Europa, dem Nahen und Mittleren Osten, Afrika und 
Asien auswählen . Wir sind weiterhin am Wachsen, lassen Sie sich von den 
neuen Destinationen überraschen. 


