Zur Person
Vorname:
Victor
Name:
Omlin
Alter:
57
Funktion:
Leiter Qualitätsmanagement

Mitarbeiter seit:
15. Juli 1996
Meine Favoriten
Essen:
Rindshohrückensteak mit einreduzierter Rotweinsauce, Bäckerkartoﬀeln und
Karotten. Ich koche mir dieses Menü am liebsten selbst.
Film:
Forest Gump
Sport:
Langlaufen, Joggen und Biken
Musik:
Hard Rock
Hobbys:
Theater und Sport
Mobilität:
Auto, Velo, ÖV und zu Fuss
Partner im Markt

Im Gespräch mit Victor
Omlin von Pistor AG
Pistor AG ist das führende und unabhängige Handels- und
Dienstleistungsunternehmen in der Bäckerei- und
Conﬁseriebranche sowie für die Gastronomie und die Pﬂege.
Seit über 100 Jahren stellt sie Produkte und Dienstleistungen
bereit und bietet ihren Kunden kompetente Unterstützung der
gesamten Wertschöpfungskette entlang – von der Planung über
die Bestellung bis hin zur Abrechnung
Darum arbeite ich hier…
..., weil ich als gelernter Bäcker-Konditor selbstständig werden wollte, dies aufgrund
von Mehlasthma aber nicht konnte. In dieser Situation hat mir Pistor genau das
geboten, was ich gesucht habe: eine Tätigkeit, bei der ich selbstständig arbeite,
nicht nur praktisch, sondern auch administrativ tätig bin und dabei hautnah mit der
Bäckerbranche verbunden bleibe.

Mein typischer Arbeitsalltag…
...ist immer etwas hektisch, weil jeder Tag anders und nur zu rund 40 Prozent
planbar ist. Da wir die Koordinationsstelle für Problemlösungen sind, verläuft jeder
Arbeitstag anders, und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Deshalb starte ich
jeweils um sechs Uhr morgens, so habe ich zwei ruhige Stunden, in denen ich
speditiv arbeiten kann.
An meiner Firma gefällt mir besonders…
..., dass wir trotz unserer Grösse (>500 Mitarbeitende) immer noch einen sehr
«familiären» Umgang miteinander pﬂegen und über ein ausgeprägtes
Gemeinsamkeitsgefühl verfügen. Aber trotzdem oder gerade deswegen sind wir eine
moderne, fortschrittlich denkende Firma.
Unsere Produkte und Dienstleistungen…
...sind umfangreich, kundenorientiert, modern und in hoher Qualität verfügbar. Wir
bieten unseren Kunden genau das, was sie erfolgreicher macht.
In Zukunft wird meine Firma…
...viele spannende neue Wege gehen und sich den Herausforderungen des Marktes
stellen.
Am liebsten mache ich…
...Workshops. Mit diesen kann ich einen grossen Beitrag leisten, das Unternehmen
und die Mitarbeitenden weiterzubringen respektive weiterzuentwickeln.
Motivation hole ich mir…
...an der frischen Luft, z. B. bei einer Joggingrunde mit Arbeitskolleginnen und kollegen über den Mittag.
Mein Arbeitsweg…
...ist seit kurzem spannender aufgrund eines Wohnortwechsels. Ich fahre nun über
Land und brauche keine Autobahn mehr zu benutzen. Meine Fahrt ist somit
stressfreier und mit viel Natur, landschaftlich interessanter.
Mein persönliches Highlight war…
..., dass ich Grossvater geworden bin und das Projekt «Dynamo», so lautet der
kontinuierliche Verbesserungsprozess bei Pistor, erfolgreich realisieren konnte.
Mühe habe ich…
..., wenn ich motiviert in ein neues Projekt starte und dabei von negativ eingestellten
Menschen, sogenannten «Dauernörglern», gebremst werde.
Mein Arbeitgeber ist…
...fortschrittlich und lässt mich an der Weiterentwicklung des Unternehmens
teilhaben. Das ist eine grosse Motivation und ein Privileg für mich, das ich sehr
schätze.
Das Team…
...ist top. Wir sind gut aufgestellt und passen menschlich zusammen, obwohl wir sehr
verschieden sind. Jedes Teammitglied sorgt mit seinen speziﬁschen Fähigkeiten und
seinem Charakter für ein stimmiges Ganzes. Wir kommunizieren gut untereinander,
sind leistungsfähig und arbeiten lösungsorientiert.

Unsere Kunden…
...sind anspruchsvoll, was durchaus positiv ist, und fühlen sich mit Pistor verbunden.
Durch Beanstandungen – ich habe bewusst ein herausforderndes Beispiel gewählt –
bieten die Kunden uns täglich die Chance, einem negativen Ereignis Positives
abzugewinnen. Unsere Motivation ist, dass am Schluss beide Parteien zufrieden
sind, was uns meist gelingt.
Der Standort…
...ist zentral und weiter ausbaubar.
Bestnoten bekommt…
...die Loyalität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir nehmen die täglichen
Herausforderungen an, und führen sie zur Zufriedenheit unserer Kunden aus.
So denke ich über die Branche…
Sie ist fortschrittlich, oﬀen für Neues, innovativ, nahe am Geschehen und
Zukunftsperspektiven sind in positiver Art gegeben.
Nächstes Jahr wird meine Unternehmung…
...104 Jahre alt.
Forschung und Entwicklung ist…
...aus meiner Sicht das Fundament der Zukunft. Wenn wir nicht forschen und uns
nicht weiterentwickeln, bleiben wir stehen.
Qualität ist…
..., wenn der Kunde wiederkommt und nicht die Ware. Wenn es uns gelingt, die
Kunden mit den Pistor Produkten und Dienstleistungen zu begeistern und sie uns
nicht bloss als Lieferantin, sondern als Partnerin schätzen.
Nachhaltigkeit…
Pistor engagiert sich darin, möglichst wenige Lebensmittel entsorgen zu müssen. Um
Foodwaste vorzubeugen, berücksichtigt sie primär soziale Institutionen (z. B.
Tischlein deck dich, Caritas) und sekundär, dass aus den Abfällen Tierfutter und
Biogas entsteht.
Meine Firma engagiert sich für…
...den Berufsnachwuchs, lässige Events für unsere Kunden und eine nachhaltige
Zukunft im ökologischen und ökonomischen Sinn.
Soziales Engagement ist…
...bei Pistor allgegenwärtig. Wir arbeiten mit der Stiftung Brändi und der IV Schweiz
zusammen. Gemeinsam integrieren wir eine Gruppe leistungseingeschränkter
Menschen in die Arbeitswelt. Zehn Mitarbeitende der Stiftung Brändi arbeiten im
Paketpostversand, im Bahnverlad und in der Leergutrücknahme von Pistor. Diese
Zusammenarbeit ist für alle Parteien eine Bereicherung.

Pistor AG
Pistor AG ist das führende Handels- und Dienstleistungsunternehmen für die Bäckerund Conﬁseriebranche sowie für die Gastronomie und die Pﬂege. Als unabhängige
Partnerin unterstützt sie ihre Kunden dabei, sich optimal auf die Bedürfnisse deren
Kunden zu fokussieren, den Umsatz zu steigern und die Aufwände zu senken.
Grundlagen dafür sind ihr umfassendes Sortiment, innovative Dienstleistungen und
ein grosses Spezialisten-Netzwerk. Daraus stellen sie modulare Individuallösungen
zusammen und bieten ihren Kunden genau das, was sie erfolgreicher macht.
Unternehmung:
Pistor AG (https://www.pistor.ch/)
Standort:
Rothenburg (Hauptsitz) und Verteilzentrale Westschweiz in Chavornay
Gegründet:
1916
Geschäftsführer:
Markus Lötscher, CEO
Anzahl Mitarbeiter:
>500
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