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Im Grossen wie 
im Kleinen

Was gross ist, ist gross. Wie der 

 Roche-Turm in Basel, dessen Gastro- 

Bereiche wir einrichten dürfen. Doch 

manchmal ist auch das Kleine ganz 

gross. So beispielsweise der Free-

flow-Bereich in der Pflegi Muri, einem 

Alterspflegeheim im Aargauischen.

Der eine wird mit 205 Metern und  

50 Stockwerken das höchste Gebäude 

der Schweiz und ist bereits heute ein 

Wahrzeichen Basels. Er scheint weit 

über die Stadt hinaus und steht auch 

als Denkmal dafür, was diese Stadt 

unter anderem gross gemacht hat.  

Die Pflegi Muri und ihr Restaurant  

liegen eingebettet in einstiger Grösse: 

In einem alten, ehemals wichtigen habs-

burgischen Kloster. Bis heute ist es 

das Wahrzeichen des freiämter Dorfes. 

Auch seine Strahlkraft reicht weit, 

ist Muri doch einer der aargauischen 

Leuchttürme für Kultur. Weit über dem 

Restaurant unter dem Dach der Pflegi 

Muri spielen fast jeden Sonntagabend 

New Yorker Jazzgrössen auf.

Doch ob im Grossen oder im Kleineren, 

ob im Ladenbau oder in der Gastro-

nomie, ob Kühltheke, Wärmezone 

oder Kassenmöbel, was zählt sind 

Qualität und Massarbeit. Und genau 

dafür stehen wir. Kompromisslos.  

Wir halten lieber, als dass wir verspre-

chen. Auch nach der Montage.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

eine entspannte und entspannende  

Lektüre unseres neuesten Jeka 

Magazins.
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Werden 
und sein
Gastro-Bereiche im Roche-Turm (Bau 2), Basel
Architektur & Design: Herzog & de Meuron, Basel

Sie erzählt weiter, von der Verzweiflung vor 
dem Brennofen, von der unglaublichen Hitze 
darin, von Schreien und vom Verstummen: 
«Dann begann das Warten.» «Worauf?»  
«Auf Dich. Bis Du da bist, wir kühlen gerade 
ab.» Ich sei nicht ihre erste Fliese, sagt sie, 
«aber wir sind etwas Besonderes, Ihr und 
ich. Ich wurde extra für euch gemacht.  
Von euch gibt es nur wenige, von mir noch 
weniger».

Es ist kühl geworden. An das, was meine 
Form Schmerz nannte, erinnere ich mich 
nicht. Alles, was ich kenne, ist das Warten. 
Worauf? Bald würde ich meine Glasur 
kennenlernen, erzählt meine Form, und 
verschmelzen mit ihr. Da werde es nochmals 
heiss. Und dann finde ich den Sinn meines 
Lebens. Offenbar nicht in der Tiefe der  
Erde, sondern in einem hohen Gebäude 
voller Menschen. Ich habe ein wenig Angst. 
Ich bin gespannt.

Ich. Bin. Ansonsten erinnere ich mich nicht. 
Muss ich mich erinnern? Ich. Warte. 
Erinnerst Du Dich an Deine Geburt? Eben. 

So bin ich einfach. Da. Und warte. Was bleibt 
mir anderes? Solche wie ich können sich 
nicht bewegen. Fliesen fliessen nicht. Sie 
sind. Alles, woran ich mich erinnere ist diese 
Stimme: «Bist du da?», fragt sie. Immer und 
immer wieder. «Der Schmerz wird vergehen», 
sagt sie noch. «Schmerz?» «Ah, du bist da», 
sagt sie, «mir hat das zwar nicht weh getan, 
ich bin dafür gemacht. Aber für dich muss 
das ganz schön heftig gewesen sein, stelle 
ich mir vor». «Was denn?», frage ich. «Na das 
Ankommen, das Du-Werden, was sonst?»

Die Stimme ist recht angenehm, warm 
irgendwie. Aber ich verstehe nicht, was sie 
meint: «Wer bist du? Ankommen?»
Und so beginnt sie zu erzählen. Wie ich 
Millionen Jahre geruht habe, tief verborgen in 
der Erde. Unsichtbar. Unscheinbar. Ton sei 
ich gewesen und anderes. «Was ist das?» 
«So etwas wie Lehm, Erde», antwortet sie, 
«Du, bevor du du warst, eben». Dann sei  
ich ans Tageslicht geholt worden: «Stell dir 
vor, wie die Schaufel des Baggers in die 
Erde pflügt. Langsam, zitternd, kraftvoll. Dich 
löst und Stück um Stück heraushebt… 
Plumps, liegst du schon auf dem Förder-
band; wirst gemischt, gewässert, getrocknet, 
gelagert – und dann in mich hineingepresst, 
in deine Form.» «Aber ich erinnere mich 
nicht», sagte ich. «Du warst noch nicht du, 
sondern ein anderes. Manche müssen zuerst 
sterben, bevor sie werden.» 

Im Auftrag von Herzog & de Meuron 

richtet die Jeka verschiedene Bar-, 

Restaurations- und Café-Bereiche im 

Roche Tower ein. Darunter auch den 

Gastronomie-Bereich inklusive 

Back stube im 12. Obergeschoss des 

Towers. Hier kommen im Barbereich 

unter anderem spezielle, gewellte 

Fliesen zum Einsatz, die eigens für 

den Roche-Tower entworfen wurden 

und die es nur dort geben wird.  

Insgesamt 118 Fliesen in zwei Farben, 

drei Höhen und neun verschiedenen 

Fliesenformen. Exakt auf Mass 

gearbeitet.

Eine der eigens für den Roche Tower kreierten Kacheln  
von Herzog & de Meuron.
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Ungewöhnliche
Situation
gut gemeistert

Sie planen Gastronomie. Was hat sich 
aus Ihrer Sicht in den letzten 10 Jahren in 
der Branche verändert?
Alles ist schnelllebiger geworden: Früher 
hielten Konzepte längere Zeit und oft auch 
über mehrere Gastgeber hinweg. Heute kann 
beispielsweise ein Dorfrestaurant die letzten 
Jahre auf hohem Niveau gekocht haben –  
und innert kürzester Zeit verwandelt es sich 
in einen Take-away. Deshalb sind unsere 
Konzepte flexibel und anpassungsfähig.
 
Ist das auch im Bereich der Altersheime 
oder Spitäler so?
Hier kommt eine neue Generation, die, 
bildlich gesprochen, nicht mehr am Holzherd 
gekocht und dünnen Filterkaffee getrunken 

Seit zwölf Jahren steht die 
GaPlan für gute Gastronomie- 
Fachplanung: Von Restaurants 
über Hotels und Bars bis hin 
zu ganzen Freeflow-Anlagen, 
Altersheimen und Spitälern. 
Ihr jüngstes Projekt, das 
Restaurant in der Pflegi Muri, 
hat die GaPlan gemeinsam 
mit der Jeka realisiert.

hat. Der Haushaltsteamer, Nespresso oder 
ein Latte Macchiato sind für diese Generation  
normal. Gleichzeitig haben die Globalisierung 
und das Reisen Einflüsse aus jedem Konti-
nent in die Küchen gebracht. Mit anderen 
Worten, in Altersheimen und Spitälern wird 
internationaler gekocht, muss der Kaffee 
von guter Qualität sein – in Privatkliniken 
beispielsweise braucht es heute Konzepte 
für gehobene Küche.
 
Nun realisieren Sie das neue Restaurant 
in der Pflegi Muri. Was sind die Heraus-
forderungen hier?
Die Pflegi Muri befindet sich in einem ehema-
ligen Kloster. Vieles ist denkmalgeschützt. 
Dazu kommt, dass die vorhandene Fläche 
für den Freeflow-Bereich recht klein ist.  
Hier galt es, ideale Durchgangsbreiten für 
betagte Personen zu schaffen und gleichzeitig  
die Arbeitsabläufe optimal zu gestalten  
sowie die Freeflow-Elemente ideal anzuord-
nen. Höchste Effizienz war also angesagt. 

Gab es noch weitere Herausforderungen?
Unsere Kernkompetenz ist die Gastronomie-
fachplanung. In diesem Projekt war zusätz-
lich Innenarchitektur gefragt: Mit Valentino 
Torriani konnten wir einen versierten Fach-
mann ins Boot holen. Das hat auch für die 
Jeka zu Herausforderungen geführt, denn es 
mussten noch Wünsche und Erkenntnisse 
des Innenarchitekten in die Pläne eingear-
beitet werden. Auch dank gutem Austausch 
haben wir die ungewöhnliche Situation 
gemeinsam gut gemeistert. 

Hier lässt sich bequem Mittagessen schöpfen.

Interview mit Oliver Mosimann, GaPlan GmbH, Villigen



Warum haben Sie sich zur Zusammen-
arbeit mit der Jeka entschieden?
Als unabhängiges Gastrofachplanungs-Büro 
beraten wir die Bauherrschaft auch innerhalb 
der jeweiligen Submission. Neben vielem 
anderen zählt immer auch die Qualität:  
Die Jeka bietet hochwertige Gastro-Einrich-
tungen an und produziert sie selbst in der 
Schweiz. Der Dienstleistungsgedanke  
wird hier gross geschrieben: Bei der Jeka 
wird nicht einfach ein Auftrag abgewickelt; 
wie wir wollen auch sie das Beste für den 
Kunden.
 
Würden Sie wieder mit der Jeka 
zusammenarbeiten?
Ja, wir freuen uns über jede Zusammenarbeit 
mit der Jeka.
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Die Freeflow-Elemente lassen die kleine Fläche grösser wirken  
und bieten ideale Durchgangsbreiten.

Oliver Mosimann
Geschäftsführer; GaPlan GmbH

«Die Jeka ist sehr ziel- 
und lösungsorientiert»

Wieso?
Die Qualität stimmt einfach. Zudem sind die 
Mitarbeiter der Jeka sehr ziel- und lösungs-
orientiert. Ausserdem, falls nach Projekt-
abschluss noch Probleme auftauchen, 
behebt die Jeka diese auch. Ohne grosses 
Wenn und Aber.

Was hat besonders gut geklappt?
Wirklich aussergewöhnlich war, wie die Jeka 
die Vorstellungen des Innenarchitekten über-
nommen und umgesetzt hat. Statt eigener 
Vorstellungen standen echte Lösungsansätze 
im Vordergrund.



Moment- 
aufnahme
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ABZ Spiez 
2019 gehörte das Ausbildungszentrum in 
Spiez (ABZ) zu den drei Top Tagungszentren 
der Schweiz. Und soeben hat es eine neue 
Caféteria erhalten: Von Jeka gemeinsam mit 
Klaus Architekten Innenarchitekten aus 
Mettmenstetten. «Vor allem die Luftführungen 
der speziellen Buffets, waren eine Heraus-
forderung», erinnert sich Projektleiter 
Christoph Kiessling. Die mobilen Buffets 
können sowohl auf Kalt- als auch auf 
Warmbetrieb umgestellt werden, und die 
entsprechenden Lüftungs- und Kühlwasser-
leitungen sollten möglichst unsichtbar sein. 
«Am Ende haben wir gemeinsam eine gute 
Lösung gefunden», freut sich Christoph 
Kiessling – «und auch die Zusammenarbeit 
mit den Planern war einmal mehr tip top!»

Confiserie Schiesser, Basel 
Sie zählt zur Crème de la Crème der 
Schweizer Confiserien und sie gehört auch  
zu den ältesten ihrer Art: Bereits seit 1870 
ist die Confiserie Schiesser fester Bestand-
teil der Stadt Basel. Jeka hat für das 
Traditionshaus am Marktplatz das Café im 
ersten Stock neu eingerichtet. Ganz nach 
den Wünschen und Bedürfnissen des 
Inhabers, erstrahlt der Betrieb seit Ende  
Juni in neuem und doch gewohntem Glanz. 
«Es war schon ein ganz spezielles Erlebnis, 
ein solches Projekt während der Corona- 
Zeit zu betreuen», sagt Projektleiter Cedric 
Kroos. «Jedoch war der Austausch mit 
Auftraggeber Stephan Schiesser wirklich sehr 
gut: Einfach offen und immer freundlich.»

Marché Würenlos
Die Marché Raststätten zählen zu den 
schönsten und frischesten an den Schweizer 
Autobahnen. Nun entsteht an der Raststätte 
in Würenlos, dem so genannten «Fress-
balken», in Fahrtrichtung Zürich eine Beson-
derheit: Ein Pizza Take-away von Marché. 
«Die Materialisierung und die Farben werden 
anders als man das von Marché bislang 
gewohnt ist», erzählt Projektleiter Arniko
Böke. Das Design 
sei ganz im amerikanisch- italienischen  
Industriestil gehalten, «richtig retro halt.  
Mit Aufputzleitungen, Rohren und an den 
Wänden gibt es unter anderem Pizza-
schaufeln als Deko-Elemente». Man darf 
gespannt sein; eröffnet werden soll im 
Frühherbst 2020.
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Spricht man mit ihm, kommt einem viel 
Freundlichkeit entgegen – und geballte 
Kompetenz. Alfi Bissegger war bis vor zwei 
Jahren gemeinsam mit zwei Partnern Inhaber 
der Swiss-Soft Solutions GmbH. Er sei  
nun doch nicht mehr der Jüngste, erzählt er,  
deshalb habe er seine Anteile und die 
Geschäftsführung an einen jüngeren über-
geben: Marco Russo.

«Unsere Spezialität ist ein Branchenpro-
gramm, das rund 90 bis 95 Prozent aller 
Bedürfnisse in einer Schreinerei abdecken 
soll», erläutert Alfi Bissegger: «Unsere 
Branchenlösung ist bereits über 300 Mal 
verkauft. Wir entwickeln Standardsoftware, 
das heisst, wenn wir etwas entwickeln, 
profitieren alle unsere Kunden gleichzeitig 
davon; so können wir unsere Produkte 
kostengünstig anbieten. Auch sind Updates 
kein Problem mehr, die Kunden machen  
das mit einem Klick im Internet. Unsere 
Philosophie: schlank, überschaubar und 
leicht bedienbar muss es sein.» 

Mit der Jeka arbeitet die Swiss-Soft Solutions 
bereits seit rund zehn Jahren zusammen.  
Als letztes Projekt hat sie eine neue Kredi-
torenverwaltung installiert. «Damit sind nun 
alle Belege elektronisch erfasst und werden 
auch so verteilt.» Statt dass also ein Dossier 
von Hand zu Hand herumgegeben werden 
muss, bekommen alle Beteiligten genau 
das, was sie betrifft und erteilen schnell und 
einfach ihr Visum. «Ganz ohne physische 
Belege», wie Alfi Bissegger betont, «ein PDF 
reicht heute sogar für die Steuerverwaltung».

Da sind Profis
am Werk

Die Zusammenarbeit mit der Jeka habe sich 
sehr angenehm gestaltet, sagt er: «Alle 
Wünsche, die kamen, hatten Hand und 
Fuss. Da merkt man, dass auch in Sachen 
Buchhaltung Profis am Werk sind, die wissen, 
wovon sie sprechen.» 

Swiss-Soft Solutions GmbH, Gossau

Alfi Bissegger
Swiss-Soft Solutions GmbH

Das Branchenprogramm von Swiss-Soft Solutions  
deckt über 90 Prozent aller Bedürfnisse ab.

Seit 2002 bietet die Swiss-Soft 

Solutions GmbH branchenspezifische 

Software-Lösungen für Schreiner und 

Metallbauer an. «Die meisten unserer 

Kunden sind Kleinbetriebe mit  

15 bis 50 Mitarbeitenden», erklärt Alfi 

Bissegger, «die Jeka ist für uns ein 

etwas grösserer Kunde». Swiss-Soft 

Solutions bietet von der Mitarbeiter-

planung über die Auftragsverwaltung 

bis zur Lohn-Buchhaltung alles an, 

was ein Betrieb softwareseitig benötigt. 

Darunter auch spezielle Module,  

die es ermöglichen den CAD-Plan 

direkt mit der Stückliste zu verlinken 

und die entsprechenden Daten zu 

importieren und so problemlos weiter 

zu verarbeiten.



Mit Köpfchen
Avec esprit

Damian
Glaser
Maschinist, Machiniste

Alexander
Zener
Schweisser, Soudeur

Emmanuel
Henon
10 Jahre arbeitet der 50-Jährige bereits bei der 
Jeka. Ihm gefallen hier vor allem «die präzise 
Arbeit und die Vielfältigkeit». Da er in der 
Produktion und in der Montage arbeite, könne  
er die Produkte jeweils begleiten: «Ich sehe  
dann das Endresultat. Das ist ein richtig gutes 
Gefühl.» Seine Leidenschaft ist die freie Luft. 
Fast täglich geht er reiten oder fährt mit seinem 
Cabrio. 

A 50 ans, Emmanuel travaille chez Jeka depuis
10 ans. Ce qu’il apprécie particulièrement ici,
c’est « la précision du travail et la diversité ».
Comme il travaille en production et en montage,
il accompagne les produits du début à la fin, 
« je vois alors le résultat final. C’est une très
bonne sensation ». Sa passion c’est d’être
en plein air. Presque chaque jour, il pratique
l’équitation ou conduit son cabriolet.

Schreiner, Menuisier
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«Hier machst Du alles», meint der 48-Jährige angespro-
chen auf seine Arbeit bei der Jeka. Ihm gefällt’s: «Die 
Eigenverantwortung ist hoch und Mitdenken ist immer 
wieder gefragt. Hier denkt jeder für jeden mit.» Ausgleich 
zur anspruchsvollen Arbeit findet er in seiner Freizeit,  
in der er angelt. «Die Ruhe in der Natur tut richtig gut. 
Wenn man so am See sitzt, da ist man weg von allem.»

« Ici vous faites tout », déclare Alexandre, 48 ans
interrogé sur son travail chez Jeka. Cela lui plait : 
« La responsabilité personnelle est élevée et notre avis
est pris en compte. Ici, chacun réfléchit aussi pour
les autres ». Il trouve une compensation à son travail
exigeant, en pratiquant la pêche durant son temps libre.
« Le calme de la nature fait vraiment du bien. Assis au
bord du lac, vous êtes loin de tout ».

«Tolle Endprodukte, gutes Design», sagt der 
42-Jährige wie aus der Pistole geschossen auf die 
Frage, was ihm zur Jeka AG als Erstes einfällt – 
«und die Arbeit ist herausfordernd». Immer wieder 
eine Herausforderung dürfte auch das Hobby des 
leidenschaftlichen Baslers sein; er ist Obmann 
einer Fasnachtsclique. «Basel, alles andere ist 
keine Fasnacht.»

« D’excellents produits finis, un bon design »,
déclare Damian, 42 ans lorsqu’on lui a demandé
ce qui lui venait en premier à l’esprit à propos
de Jeka AG – « et le travail représente toujours un
défi ». Pendant ces loisirs le bâlois passioné est
président d’une clique de carnaval: « à Bâle, tout
le reste n’est paus du carnaval ».



Christophe
Haeffelin
Betriebsleiter, Directeur de production

Daniele
Zerillo
«Meine Freizeit? Mein Sohn, der ist gerade 
ein Jahr alt.» Familie ist dem 33-Jährigen sehr 
wichtig und füllt ihn aus. Doch auch die Arbeit 
hat es ihm angetan: Seit 12-Jahren arbeitet  
er bei der Jeka und ermöglicht hier mit  
seinen Programmen den genauen Zuschnitt. 
«Kompromisslos nach Mass, das passt 
wirklich. Jedes Möbel ist eine Einzelanferti-
gung – und damit für mich auch eine 
Herausforderung.»

« Mon temps libre ? Mon fils, il n’a qu’un an. »
La famille est très importante pour Daniele,
33 ans et remplit bien sa vie. Mais il aime
aussi le travail. Depuis 12 ans il travaille chez
Jeka et adapte ses programmes de manière
à avoir une coupe précise. Du sur mesure
sans limites, c’est vraiment cela. Chaque
meuble fabriqué est une pièce unique – et
donc aussi un défi pour moi. »

CNC Programmierer, Programmateur sur CNC

Cedric
Kroos
Ehrlichkeit, Offenheit und Kompromissbereitschaft 
sind dem 29-Jährigen im Umgang mit den 
Kunden besonders wichtig. Angesprochen auf 
die Jeka, betont er den Abwechslungsreichtum in 
der Arbeit, «und gegenüber Kunden wie auch 
Mitarbeitern ist die Jeka sehr flexibel». Er schätzt 
die herzliche und empathische Art der Zusammen-
arbeit sehr. Seine Freizeit? Fast sein ganzes 
Leben hat er professionell Handball gespielt bis 
hoch in die Nati A.

L’honnêteté, l’ouverture et la volonté de faire des
compromis sont particulièrement importantes
pour Cedric 29 ans lorsqu’il traite avec les
clients. Interrogé à propos de Jeka, il insiste sur
la diversité du travail, « Jeka est très flexible avec
les clients et les employés ». Il apprécie la
manière chaleureuse et empathique de travailler
ensemble. Son temps libre ? Il a joué au handball
professionnel presque toute sa vie jusqu’au
niveau national A.

Projektleiter/AVOR, Chef de projet
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Die Jeka sei «ein familiäres Unternehmen – und das 
liegt mir so richtig», meint der 48-Jährige zu seinem 
Arbeitgeber. Man spüre den Zusammenhalt 
untereinander immer wieder sehr gut, «das ist 
etwas völlig anderes als in einem Grossbetrieb».  
In seiner Freizeit werkelt er mit Leidenschaft an 
seinem Haus oder im Garten. Und gemeinsam 
mit seiner Frau joggt er regelmässig, «bis hin zu 
Marathonläufen».

Jeka est une entreprise où règne une atmosphère
familière – et cela me convient beaucoup, « affirme
Christophe, 48 ans de son employeur. On sent qu’il
y a beaucoup de solidarité, « c’est complètement
différent d’une grande entreprise ». Pendant ses
loisirs, il bricole avec passion dans sa maison ou le
jardin. Et en compagnie de sa femme il fait
régulièrement du jogging, « jusqu’à courir des
marathons ».


