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Stucki Bäckerei-Konditorei in Bätterkinden und Urtenen

Eigenfabrikatanteil von 30 auf 70 % gesteigert
Thomas Stucki hat dieses Jahr sein Hauptgeschäft in Bätterkinden 
sowie die neue Filiale in Schönbühl-Urtenen umgebaut.

Im Februar 2011 übernahm Thomas 
Stucki die Bäckerei Moser in Bätter-
kinden. Mit den Planern von Pfi ster 
Ladenbau AG in Worb wurde das 
Erscheinungsbild von Laden und 
Kaffeeecke neu gestaltet, was zu 
einer namhaften Umsatzsteigerung 
führte.

Neues Konzept in Urtenen

Im Juli konnte Thomas Stucki zu-
sätzlich ein Lebensmittelgeschäft 
in Urtenen-Schönbühl überneh-
men, das er vorher mit Brot und 
Backwaren beliefert hat: «Dieser 
Standort ist äusserst ideal, da er 
nahe an der von unserem Betrieb 
belieferten Autobahnraststätte 
Grauholz liegt.»
Zusammen mit Pfi ster Ladenbau 
ist aus dem «Tante-Emma-Laden» 
eine prächtige Verkaufsfi liale ge-
worden. Da während über 20 Jah-
ren nichts investiert worden ist, 
war der Nachholbedarf gross, es 
musste praktisch vom Rohbau-
zustand ausgehend die gesamte 
Einrichtung erneuert werden.
Pfi ster Ladenbau war Schnittstelle 
zwischen dem Betriebsinhaber 
und der Hausverwaltung, zeich-
nete für die Baueingabe verant-
wortlich und übernahm die ganze 
Baukoordination.
Konkret sind durch Pfi ster Laden-
bau folgende Massnahmen geplant 
und verwirklicht worden:

■ Einbau einer grösseren Ver-
kaufstheke mit Pralinéturm, der 
durch seine fi ligrane Tablarbe-
leuchtung besticht. Die Blicke des 
Kunden werden gezielt auf die 
hochwertigen Produkte gelenkt, 
die sich auf den Glasfl ächen ein-
drücklich präsentieren
■ Neuer Bodenbelag in kerami-
schen Bodenplatten 
■ Dekoratives Wandelement mit 
Kunststeinen
■ Neues Klimagerät für konstan-
tes Ladenklima
■ Neue Kälteanlage
■ Neue LED-Beleuchtung, zum 
Teil im Stromschienensystem
■ Neues äusseres Erscheinungs-
bild mit Sonnenschutz, Fassaden-
anstrich und Bäcker-Leuchtsignet
■ Sanierung der Sanitäranlagen
■ Einbau eines Ladenbackofens 
zum Ausbacken von Teiglingen
■ Kaffeemaschine für Kaffee zum 
Mitnehmen
■ Spezielle, optimal in den Raum 
passende Verkaufsregale für Ei-
genprodukte und Handelswaren
■ Integration des Corporate Identity 
von Stucki Bäckerei in die ganze 
Einrichtung, so dass der Kunde 
Farbe, Form und Funktion als har-
monisches Gesamtbild wahrnimmt.

Dreiwöchige Bauphase

Der gesamte Umbau konnte in 
nur drei Wochen realisiert werden, 

was laut Projektleiter Markus Bur-
ri von Pfi ster Ladenbau eine an-
spruchsvolle Aufgabe war: «Die 
Berücksichtigung von Handwer-
kern aus der Region hat sich sehr 
bewährt, die Arbeiten konnten 
reibungslos abgewickelt werden.»
Thomas Stucki will bewusst seine 
Eigenfabrikate forcieren: «Früher 
betrug der Umsatzanteil der Han-
delswaren 70 % und der Backwaren 
30 %, nach nur zwei Monaten ist 
das Verhältnis bereits umgekehrt.»

Bewährter Ladenbackofen

Nicht mehr missen möchte Stucki 
den Ladenbackofen, in dem u. a. das 
Feierabendbrot ausgebacken wird. 
Grosser Wert wird ebenfalls auf 
eine enge Zusammenarbeit mit ge-

Thomas Stucki freut sich mit dem Verkaufsteam und Projektleiter Markus 
Burri über den gelungenen Umbau seiner neuen Filiale in Schönbühl-Urtenen.

Pralinéturm als Blickfang.Vergrösserte Verkaufstheke mit integriertem Stucki-Logo.

Stucki Bäckerei-
Konditorei
Inhaber: Thomas Stucki
Verkaufsstellen: Bätterkinden 
(mit Café-Ecke), Urtenen-Schönbühl
Gliederung: 40 % Bäckerei, 
20 % Konditorei, 10 % Confi serie, 
30 % Handelswaren
Mitarbeitende: 20 (je 10 in Pro-
duktion und Verkauf)
Spezialitäten: «Nidlechueche», 
Brotsortiment (langgeführte Teige)
Internet: www.dorfbaeckerei.ch

werblichen Betrieben aus der Re-
gion wie Käser und Metzger gelegt.
Ein nächstes, dem Wunsch vieler 
Kunden entsprechendes Ziel von 
Thomas Stucki ist die Integration 
von ein paar Café-Tischen, wozu 
die Verhandlungen mit der Haus-
verwaltung laufen.
Die Kunden haben sehr positiv auf 
den Umbau reagiert und wissen 
das erneuerte Angebot wie die 
er weiterten Öffnungszeiten sehr 
zu schätzen. Die Stucki Bäckerei-
Konditorei verfügt über eine treue 
Laufkundschaft und viele Pendler, 
für die das Sortiment weiter aus-
gebaut werden soll. Für Thomas 
Stucki hat sich die Übernahme der 
Verkaufsstelle als Filiale bereits in 
jeder Beziehung gelohnt: «Budget-
mässig sind wir voll auf Kurs!»

Markus Tscherrig


