
 
 

 

Interview mit Marie-Roselle Reichelt, seit 2. Januar 2019 Rayonleiterin in 

der Migros-Partner-Filiale Zürcherstrasse 

 
 

 
 

Sie starteten am 2. Januar 2019 in der gaw. Wie wurden Sie auf diese Stelle 

aufmerksam? 

Auf die Stelle und die gaw aufmerksam gemacht hat mich Frau Hildebrandt vom 
MP Zürcherstrasse. Wir kennen uns vom früheren gemeinsamen Arbeitgeber 
Lidl. So konnte ich mich bei der Filialleiterin Frau Seeger vorstellen und bei der 
gaw anfangen. 
 
Was hat Sie in den ersten Wochen und Monaten im MP Zürcherstrasse 

überrascht bzw. was ist Ihnen speziell aufgefallen? 

Überrascht hat mich die nette Begrüssung durch das Team an meinem ersten 
Arbeitstag, mit Blumenstrauss sogar. Dann aber auch die grosse Anzahl 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser kleinen Filiale. Da habe ich mich 
anfangs gefragt, gibt’s denn hier so viel zu tun? Ich merkte dann aber, dass wir 
eben für die Förderarbeit mit den zahlreichen Lernenden und Mitarbeitenden 
auf begleitetem Arbeitsplatz viel Zeit investieren. Aufgefallen ist mir zudem das  
umfassende Einarbeitungsprogramm sowie die schöne Warenpräsentation. Alles 
wird ausgepackt und einzeln ins Gestell gelegt, anders als beim Discounter 
früher. 



 
 

 

 

Was sind Ihre Aufgaben im MP Zürcherstrasse? 

Ich bin Rayonleiterin Kasse/Non-Food. Meine Aufgabe ist es, die Lernenden und 
Mitarbeitenden an der Kasse und im Non-Food-Bereich zu schulen und zu 
fördern. Daneben gehören die Warenpräsentation sowie das Sicherstellen der 
Verkaufsbereitschaft zu meinen Aufgaben. Bestellen muss ich nicht, die Ware 
kommt automatisch geliefert gemäss Abverkauf. 
 
Wie bringen Sie die Anforderungen des Betriebes und der Förderaufgabe 

unter einen Hut? 

Mit guter Planung und Organisation in meinem Bereich. Ganz wichtig ist viel 
Kommunikation mit den Lernenden und Mitarbeitenden. Ich schule, erkläre und 
kontrolliere das Resultat. Und sage ihnen, dass ich immer für sie da bin bei 
Fragen.  
 
Was gefällt Ihnen an Ihrer Aufgabe im Team des MP Zürcherstrasse? 

Mir gefällt, dass ich mein Wissen weitergeben kann. Dass ich die fachliche und 
persönliche Entwicklung «meiner» Lernenden und Mitarbeitenden sehe. Wir 
haben hier einen starken Teamgeist und unterstützen uns alle gegenseitig, 
sowohl beim Fachpersonal als auch bei allen Mitarbeitenden. Mir gefällt auch, 
dass ich hier viel Gestaltungsspielraum habe und meine Ideen einbringen kann. 
Jeder Tag ist anders, mir wird nie langweilig! 
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