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Arbeitslosenquote
nimmt weiter ab
Konjunktur DieArbeitslosigkeit
in der Schweiz geht weiter zu-
rück. Ende April waren bei den
Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentren 104391Arbeitslo-
se eingeschrieben – 5109 weni-
ger als im Vormonat, wie das
Staatssekretariat fürWirtschaft
(Seco) gestern mitteilte. Die
Arbeitslosenquote sank von 2,4
auf 2,3 Prozent. (dpo)

«Wir wollen auch in kleineren
Städten Essen ausliefern»
Lukas Streich, Chef des Lieferdiensts Just Eat, über Plänemit Sportstadien, Branchenkritik – undMigros undCoop.

Interview: Stefan Ehrbar
und BenjaminWeinmann

WährendderPandemie
erlebtenLieferserviceswie
Ihrer einenenormenBoom.
Wie starkgehendieBestel-
lungennunzurück?
Lukas Streich: Sie nehmen nach
wie vor zu, einfach nicht mehr
so starkwiewährendder letzten
beiden Jahre. Diemeisten Kun-
dinnen und Kunden bestellen
etwaachtMal pro Jahr ihrEssen
bei uns. Aber dann haben wir
auch die sogenannten Heavy
User, diedreiMalodermehrpro
Monat bestellen, und die ma-
chen einen Drittel unserer
Kundschaft aus.

WiehatdiePandemiedas
Kundenverhaltenverändert?
Früher stiegendieBestellungen
praktisch linear imVerlaufe der
Woche an,mit demHöhepunkt
amWochenende. Das ist heute
viel ausgeglichener, auch wenn
der Sonntag nach wie vor die
Nummer 1 ist, gefolgt vomFrei-
tagabend.

Gibt esUnterschiedebei den
kulinarischenVorliebender
Deutsch-undWestschweiz?
Definitiv. InderDeutschschweiz
werden sechs Mal mehr Döner
bestellt, fünf Mal mehr Salate
und zweieinhalbMal mehr Piz-
zas. In der Romandie bestellen
sie mehr Sushi, Pouletmenüs
und vor allem französische Ta-
cos,wiemansie inderDeutsch-
schweiz praktisch nicht kennt.

SiehabendendirektenDraht
zudenGastronomen.Wie ist
derenwirtschaftlicheLage
nachzwei JahrenKrise?
Sehrunterschiedlich.VieleRes-
taurants konnten diese Zeit gut
überbrücken, auch dank staat-
licher Hilfe. Manche Partner
haben zum Teil sogar profitiert
in den letzten zwei Jahren. Ins-
gesamt spüre ich einen starken
Optimismus inderBranche.Wir
haben80ProzentmehrPartner-
Restaurants auf der App.

VieleFirmenhabenwährend
derPandemie ihrenKantine-
betriebverkleinert oder ganz
eingestellt. SehenSieda
Wachstumsmöglichkeiten?
Ja, absolut.Wirhabenmit unse-
rem Programm «Just Eat for
business» Partnerschaften mit
Firmen, die ihren Angestellten
monatliche Guthaben zur Ver-
fügung stellen, dass sie sich Es-
sen an den Arbeitsort liefern
lassen können. Zudem planen
wir die Lancierung einer Karte,
mit der man überall Essen mit
dem Guthaben bezahlen kann.
Und inHolland testenwir intel-
ligenteKühlschränkemitSnacks
undMahlzeiten, diemit unserer
Karte benutzt werden können.

IndenUSAgibt esEssenslie-
ferungenbis ansGate an
Flughäfen.EineOption?
MiteinergrossenSchweizerAir-
line waren wir in Kontakt, noch
ohne konkretes Resultat.

Wiesowolltedie Swissnicht?
Weil sie mit anderen Themen
beschäftigt ist.Wir sprechenmit
der Swiss aber über andere Op-
tionen in Bezug auf Food-Vor-
bestellungen, zum Beispiel die
Lieferung von Essen in die
Lounge. Diesen Service bieten
wir am Flughafen Charles-de-
Gaulle inParis an.Undwir spre-
chen mit Fussball- und Eisho-
ckeyclubs. JederFankenntes:Es
ist Pause und am Bratwurst-
Stand ist die Schlangeellenlang.
Wieso nicht vor oder während
desSpiels seinGetränkoderEs-
sen bereits bestellen und dann
in der Pause nur noch abholen?

ImLiefer-Markt ist eine
Rabattschlacht inGang, vor
allemUberEatswirbt stark
mitAktionen…
Das stimmt. Wir möchten uns
an dieser Rabattschlacht nicht
beteiligen, dagibt es fast immer
nurVerlierer.Deshalb setzenwir
lieber auf Treueprogramme.

Treu sind Ihnenauchdie
Gewerkschaftenmitder
Kritik anderBrancheund
ihrenMini-Jobs:Kleine
Pensen, kaumplanbare
Einsätzeund tiefeLöhne.

IchhabeeingewissesVerständ-
nis für diese Kritik. Aber im
Gegensatz zu unseren Mitbe-
werbern setzen wir auf ein An-
gestelltenverhältnis mit den
Fahrerinnen und Fahrern, und
sie sindalle versichert.Wirneh-
men die geringere Flexibilität
bewusst in Kauf. Wir teilen die
Schichten zweiWochen imVor-
aus ein. Selbst wenn die Nach-
frage plötzlich sinkt, halten wir
an den Einsätzen fest.

Sie arbeitenabernichtüber-
allmit eigenenLieferanten.
Nein, der grösste Teil unserer
Bestellungen wird durch die
Restaurants selbst ausgeliefert.
InGenf, Lausanne, Bern, Basel,
Zürich,Winterthur und St. Gal-
lenbietenwirunsereLogistik an
mit über 1000Fahrerinnenund
Fahrern.Weiterewerden folgen,
auch kleinere Städte. Klar ist
aber auch, dass wir nie in die
ganze Schweiz, in jedes abgele-
geneTalwerden liefernkönnen.
Das rechnet sich nicht.

DiePostkommission sieht
sichauch fürKurierdienste
zuständigundhat etwa für
IhreFirmaeineMeldepflicht
festgestellt.DieGewerk-
schaft Syndicomfordert
GAV-Verhandlungen. Stei-
gennundieKurier-Löhne?
Wirglauben,dasswir schon jetzt
attraktive Bedingungen bieten.
Wir übertreffen sogar den GAV
für Velokuriere, den es bereits
gibt. Wir bezahlen knapp 24
Franken pro Stunde und einen
13.Monatslohn.Mit den Sozial-
versicherungsbeiträgen und
dem Trinkgeld kommen die
Fahrer auf einenLohn von etwa
30 Franken pro Stunde.

Wieviel anKommissionen
werden für einRestaurant
auf JustEat fällig?
Wenn wir das Essen für den
Partner ausliefern, sind es etwa
30 Prozent. Wir übernehmen
die gesamte Logistik, von der
WerbungüberdasEintippender
Menüs bis hin zumCall Center,
das sich bei Lieferproblemen
umdieKundenkümmert.Wenn
ein Restaurant nur unsere Be-
stell-Plattform nutzt und selbst
ausliefert, sind es zwischen 10
und 13 Prozent.

FirmenwieValora, Stash
oderdieMigrolino liefern
teils Lebensmittel ausLäden
innertwenigerMinuten.Ein
Themaauch für JustEat?
Ja, das ist sehr interessant, und
wir schauen es uns an. Ich bin
überzeugt davon, vor allem in
Städten mit dichter Besiede-
lung. Die Frage ist, ob die Be-
völkerung diesen Dienst wirk-
lichwill. InEngland funktioniert
es.Wir testen es zurzeitmit den
Supermärkten Spar in Däne-
mark,Casino inFrankreichoder
Albert Heijn inHolland.

…aber inder Schweiz ist die
Supermarkt-Dichteüber-
durchschnittlichgross.Man
ist inKürze zuFuss in einer
Coop- oderMigros-Filiale.
Das stimmt.Dennochmöchten
wir es probieren. Mit kleineren
Händlern haben wir das zum
Teil schon erfolgreich getestet.
Nun möchten wir einen Schritt
weiter gehen. Wir haben
schliesslich 85 Prozent mehr
KundenaufderPlattformals vor
der Pandemie. Wir arbeiten an
einemTestbetrieb und rechnen
das gerade durch.

Dann laufenalsoGespräche
mitCoopoderMigros?
Wir sprechen aktuell mit den
grössten Detailhändlern. Es
müssensehrvieleDetailsbeach-
tetwerden–etwadasSortiment,
dieÖffnungszeiten, die Prozes-
se bei derAbholungund sowei-
ter. Deshalb braucht es eine ge-
wisse Vorbereitungszeit. In
ZürichundeinerweiterenStadt
werden wir demnächst einen
Testbetrieb lancieren.

Wiestichtdie Schweizer
Kundschaft imausländi-
schenVergleichheraus?
Unsere Kolleginnen und Kolle-
gen sind immerwieder über die
Höhe der SchweizerWarenkör-
be erstaunt, aber auch über die
hohen Kosten, gerade auf der
Seite der Kuriere. Ordentliche
Anstellungsbedingungen sind
nun mal teuer. Die Frequenz,
mitderbestelltwird, ist tiefer als
in angelsächsischen Ländern
oder Skandinavien.

KochenSchweizermehr?
Das würde ich nicht sagen. Bei
unswirdhäufiger etwaeineFer-
tigpizza in denOfen geschoben
statt der Lieferdienst bemüht.
DasKochenwirdbeideMale er-
setzt, aber hierzulande etwas
wenigeroftdurchKurierdienste.

Medien

Embedded
Journalismus
von der
Dufourstrasse
Irène Kälins Ausflug nachKiew
ist die «Reise des Jahres». Dass
sich dieMedien noch eine
Woche später darüber ereifern,
beweist zweierlei, Frau Kälins
Wirken ist wirklich nachhaltig
und – für unsere Branche noch
viel wichtiger – die Schweizer
Medien sind doch nicht so
staatsgläubig, wiewährend der
Pandemie behauptet. Zumin-
dest diejenigen, die nicht in
Kiewwaren. An vorderster
Front der Tagi, der als Erster
über die «MissionKälin»
lästerte, gefolgt von derNZZ,
die fast belehrend darauf
hinwies, dass eineUkraine-
reise kein Skirennen sei.

Umso euphorischer die Ringier-
Medien, die den Trip der grü-
nenNationalratspräsidentin
mit demhauseigenen Blick-TV
begleiteten und damit dem
genialen Slogan «Blick ist
dabei» zu neuemGlanz verhal-
fen. Embedded Journalismus
von derDufourstrasse. Dass
dabei Kälins Lebenspartner, die
Ringier-AllzweckwaffeWerner
de Schepper,mitgewirkt habe,
ist eine böseUnterstellung.
Dass ihn aber dieNZZnoch
immer als «Chefredaktor der
Schweizer Illustrierten» titu-
liert, obwohl längst in anderer
Funktion, ist Beweis, dass sich
die einzige SchweizerWeltzei-
tung primär umdie grossen
Linien kümmert.

Zu guter Letzt die «Weltwo-
che», die bereits orakelt, ob sich
Kälinmit dieser Reise ihre
Chancen auf den Einzug in den
Bundesrat verspielt habe.
Vielleicht etwas gar früh, haben
dieGrünen doch keinen Sitz in
der Landesregierung.Waswir
aber lernen:Wenn jemand eine
Reise tut, gibt es etwas zu
erzählen.Während die deut-
schenMedienOppositionsfüh-
rer FriedrichMerz nach seiner
Selenski-Visite alsmutig feier-
ten, wurdeKälin hierzulande als
Egomanin kritisiert.Was bei
aller Frauenpower zeigt, Krieg
ist noch immerMännersache.

Matthias Ackeret
Verleger/Chefredaktor«Beidieser

Rabattschlacht
gibt es fastnur
Verlierer.»

LukasStreich
Chef von Just Eat Schweiz

Lukas Streich (40) leitet den Schweizer Ableger von Just Eat, die Nummer 1 imMarkt. Bild: Esther Michel


