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Auf den Spuren 
der FRISCHE
Alifresca ist eine hundertprozentige Tochterfirma von Coop,  
die für die gesamte Gruppe Früchte und Gemüse in Italien,  
Spanien und einigen Nachbarländern kauft. Wir schauten hinter  
die Kulissen der beiden Standorte in Italien und Spanien.

TEXT: HENRI-CHARLES DAHLEM  

FOTOS: HEINER H. SCHMITT

Wenn Sie die Bezeichnung «Black 
Pearl» hören, dann denken Sie wohl 
spontan an das Schiff von Jack Spar-
row im Kinofilm «Fluch der Karibik». 
Für Vladimir Cob, Leiter von Ali- 
fresca, und Einkäufer Luigi Cretelia 
hat dieser Begriff eine ganz andere 
Bedeutung: Die beiden denken dabei 
eher an eine Sorte Tafeltrauben. 

Gerade legt Vladimir Cob den Tele-
fonhörer zur Seite und klärt uns auf: 
«Wir haben ein Gespräch mit dem 
Produzenten der Trauben geführt, 
um mit ihm Qualitäten, Liefermen-

GRAFIK: RICH WEBER

Vladimir Cob, Leiter Alifresca, 
besucht einen Kiwi-Produzenten 
in der Nähe von Verona.

Neben Früchten und  
Gemüsen, die in Spanien  
produziert werden,  

beschafft Alifresca España 
auch Ware aus Portugal  

und Marokko.

Alifresca Italia  
verwaltet auch die  

Beschaffungsländer 
Griechenland,  

Türkei und Ägypten.

gen, Preise und Liefertermine zu ver-
handeln. Die Black-Pearl-Traube ist 
für uns ein begehrter Schatz, was 
letztlich zu harten Verhandlungen 
führte». Und diese waren erfolgreich, 
denn die Kunden konnten die schö-
nen schwarzen Trauben bereits Mitte 
Oktober in den Coop-Supermärkten 
zum Aktionspreis kaufen.

Alifresca beschafft nicht nur Früch-
te und Gemüse für die Coop-Gruppe, 
die hundertprozentige Coop-Tochter 
organisiert die komplette Lieferkette 
aus den Herkunftsländern bis in die 
Schweiz. Vladimir Cob weist darauf 
hin, wie wichtig es ist, die Produzen-
ten gut zu kennen: «Wenn man sich 
die Zeit für häufige Besuche nimmt 

und ständig in Kontakt bleibt, dann 
kann man auch optimale Konditionen 
aushandeln und dadurch bessere Ge-
schäfte abschliessen». 
Und die Resultate können sich in der 
Tat sehen lassen: Für ein Unterneh-
men, welches erst seit zwei Jahren auf 
dem Markt aktiv ist, sind die rund  
100 Millionen Schweizer Franken 
Umsatz im Jahr 2017 beachtlich.

Alifresca wurde im Oktober 2015 
gegründet. Dies nach dem Entscheid, 
im Rahmen der damaligen Beschaf-
fungsstrategie die Aktien der Euro-
group AG an die Rewe AG abzugeben 
und Früchte und Gemüse künftig in 
Eigenregie zu beschaffen. Seitdem er-
weiterte man das Personal auf 
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Qualitätskontrolle 
und Sortierung der 
Kaki in der Genos-
senschaft Coop  
Carlet bei Valencia.

 jeweils 12 Personen in Italien 
und Spanien. Das Gros der Mitarbei-
tenden besteht aus Product Mana-
gern. Eingestellt wurden aber auch 
Spezialisten für Qualitätskontrolle, 
Logistik, Informatik sowie Finanzen 
und Administration. Vladimir Cob 
unterstreicht, dass «Alifresca ihren 
Kunden einen vollständigen Service 
anbieten kann, der von der Zertifizie-
rung über die Qualitätskontrolle, die 
Bestellung bis hin zur Lieferung 
reicht».

Der in der Schweiz aufgewachsene 
Spanier hat sein Auto in ein zweites 
Büro verwandelt. Es ist bewunderns-
wert, wie er seine Geschäfte telefo-
nisch erledigt und in den Gesprächen 
problemlos zwischen Schweizer-
deutsch, Italienisch und Spanisch 
wechselt. Wenn er Montag früh seine 
Wohnung in Basel verlässt, hat er be-
reits erste Kontakte mit den Verant-
wortlichen der Alifresca Italia in Ve-
rona und Alifresca España in Valencia 
gehabt, um sich einen Überblick über 
die laufenden Geschäfte zu verschaf-
fen: «Es ging am Montagmorgen um 
die aktuellen Verhandlungen mit den 
Lieferanten. Zudem musste ich auf 

« Ich bin aus der 
Schweiz gekommen, 
um meine Kunden 

noch besser  
zu betreuen.»

«Zusammen  
arbeiten heisst für 
mich zusammen 

gewinnen.»

«Ich kümmere 
mich um die 

Buchhaltung und 
ein effizientes 
Controlling.»

Yolanda Alvarez,  
Product Management
Alifresca Spanien

Luigi Cretelia,
Product Management
Alifresca Italien

Graziella Calimera,
Finanzen und Controlling 
Alifresca Italien

meinem Weg nach Italien per Telefon 
zusammen mit einem LKW-Chauf-
feur ein Zollproblem lösen. Der Mann 
wurde mit einer Lieferung Feigen aus 
der Türkei angehalten».

Nach einem Zwischenstopp in Melzo 
auf der Logistik-Plattform von Galli-
ker, dem Ort, wo das Projekt  «Käse 
für Coop» konkrete Formen annimmt 
(s. Kasten), erreicht er am frühen 
Nachmittag Villafranca di Verona. 
Am Hauptsitz von Alifresca Italia 
folgt dann eine Sitzung nach der an-
deren. Auch für sein Team gibt es je-
den Tag alle Hände voll zu tun. Kein 
Wunder also, dass sich die Geschäfte 
von Alifresca bestens entwickeln. 

Dies ist einerseits auf das grosse En-
gagement des Teams zurückzuführen 
und ist andererseits auch das Resultat 
einer konsequenten Bearbeitung und 
Ausdehnung des Lieferantenkreises. 
Vladimir Cob präzisiert: «Wir arbei-
ten nicht mit kurzfristigen Zielen. Das 
würde die Produzenten sukzessive in 
den Ruin treiben. Und wenn diese ei-
ner nach dem anderen Pleite gehen 
würden, weil wir immer den nied-
rigsten Preis verlangen, dann bekom-

men wir über kurz oder lang Liefer-
schwierigkeiten. Wir setzen bei 
Alifresca eher auf langfristige Part-
nerschaften und damit auf eine solide 
Basis, die allen Parteien einen Ge-
winn bringt». 

Diese Maxime können wir gleich am 
nächsten Tag überprüfen, denn wir 
sind zusammen mit Vladimir Cob zu 
Besuch bei der Firma Kingfruit, die 
ebenfalls in der Nähe von Verona zu 
Hause ist. Das Unternehmen ist ein 
Lieferant von Coop und produziert 
Erdbeeren und Kiwis. Nach den Vor-
gesprächen zu den Themen Zertifizie-
rung und Einhaltung sozialer und 
ökologischer Standards kommt man 
zum Kern der Verhandlungen: die 
Lieferqualität der Ware, die Menge, 
die Verfügbarkeit sowie die optimale 
Verpackung.
Massimo Ceradini, der Chef von King-
fruit, schildert, dass manche Kunden 
vergessen, dass es sich um landwirt-
schaftliche Produkte handelt: «Trotz 
industrieller Prozesse hängt die Pro-
duktqualität letztlich immer von kli-
matischen Faktoren ab. Es ist fast un-
möglich, den Reifegrad, die Grösse 
der Früchte oder den Ertrag im 
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In Valencia ist die gedeckte Markt-
halle einen Besuch wert. Sie  
ist aber gleichzeitig ein wichtiger 
Arbeitsort für die Einkäufer.

Käse aus Italien
In Zusammenarbeit mit Galliker, 
Logistik-Partner der Coop, hat 
Alifresca in Melzo, östlich von  
Mailand, eine Plattform geschaffen, 
um auch den Export von Käse zu 
ermöglichen. 
Auf einer Gesamtfläche von
1 000m2 wurden neue Kühllager er-
richtet, um die gesamte Logistik-
kette abzuwickeln, inklusive der  
Komissionierung und der Direkt- 
belieferung in die regionalen  
Verteilzentralen.
Martin Sturzenegger, der Ver- 
antwortliche von Galliker Italien, 
Martin Hofer, Leiter Lagerlogistik, 
und Vladimir Cob (s. Foto, v. l.)  
haben anfangs Oktober die ersten 
Belieferungen geprüft.  
Nach letzten Korrekturen und 
Anpassungen konnte nun die  
Testphase absgeschlossen werden. 
Ab nächstem Jahr wäre diese  
Spezialsparte voll einsatzfähig.

www.galliker.com

«Ich überwache 
und manage das 

gesamte operative 
Geschäft zwischen 

Lieferanten,  
Alifresca und der 

Coop-Gruppe.»

«Ich versuche die 
Zusammenarbeit mit 
allen Transgourmet- 

Partnern im  
operativen Geschäft 

zu optimieren.»

«Ich bin aus der 
Coop nach Spanien 
gegangen, um die 

Qualität der  
Produkte schon ab 

dem Ursprung  
zu verbessern.»

Mario del Prado, Logistik 
und Product Management  
Alifresca Spanien

Giulia Franco,
Product Management 
Alifresca Italien

Alex Dobler,  
Product Management
Alifresca Spanien

Voraus zu garantieren. So ernten 
wir 2017 rund 20 Prozent weniger  
als im Vorjahr. Die Qualität bleibt 
aber gleich hoch». Diese Liefer- 
einbussen versucht Kingfruit durch 
Importware aus Chile und Neusee-
land zu kompensieren. Somit lassen 
sich auch die Investitionen in Lager-
haltung, Sortierung und Verpackung 
weitestgehend ausgleichen. Und die 
Infrastruktur ist wirklich eindrucks-
voll: Bei Kingfruit können 14 unter-
schiedliche Fruchtgrössen automa-
tisch sortiert werden.  

Wir reisen weiter und fliegen von 
Bergamo nach Valencia in Spanien. 
Wir haben einen Termin in Carlet, ei-
nem Vorort von Valencia. Hier stehen 
die grossen Lagerhäuser von Coop 
Carlet, der Genossenschaft, welche 
die Kaki Persimon produziert. Für 
letztere ist bereits jetzt im Dezember 
die Hochsaison. Dann werden auf au-
tomatisierten Produktionslinien über 
eine Million Kilo Früchte pro Tag  
verarbeitet und entsprechend ihrem 

Gewicht, der Farbe und anderen  
Eigenschaften automatisch sortiert 
und verpackt. Danach wird eine letz-
te manuelle Prüfung vorgenommen.

Für Alifresca ist Coop Carlet ein 
wichtiger Lieferant. Dies einerseits, 
weil sich ihre Produktpalette auf 
Kernfrüchte wie Pfirsiche und Nek-
tarinen erstreckt, und andererseits, 
weil die Firma auch Zitrusfrüchte 
anbietet. Ausserdem stehen hier 
zwölf Lagerhallen, die jeweils bis zu 
hundert Tonnen Früchte aufnehmen 
können. 
Ein weiterer Pluspunkt ist, dass bei 
Coop Carlet der Reifestart der Kakis 
durch das Absaugen des Luftsauer-
stoffs für bis zu 24 Stunden gesteuert 
wird. Somit können die Kakis zuvor 
problemlos über eine Woche ohne 
Qualitätseinbussen «auf Abruf» gela-
gert werden. Diese technischen Mög-
lichkeiten sind es wiederum, welche 
Alifresca viel Flexibilität und einen 
grossen Verhandlungsspielraum bie-
ten. 

 Auch andere Projekte des spani-
schen Alifresca-Teams sind in diesem 
Zusammenhang erwähnenswert. So 
arbeitet man mit Hochdruck an der 
erstmaligen Lancierung von Bio- 
Erdnüssen sowie an grösseren Be-
schaffungsmengen bei Bananen von 
den Kanarischen Inseln. Deren Ge-
schmack erzielte in diversen Blindde-
gustationen immer wieder überzeu-
gende Ergebnisse. 
C. Rodrigo, Leiter von Alifresca Espa-
ña, unterstreicht noch einmal das 
grosse Potenzial, welches in diesem 
Unternehmen liegt. Und auch wenn 
zurzeit 80 Prozent aller Belieferun-
gen für die Coop-Supermärkte be-
stimmt sind, so wächst auch der Um-
satz mit der Transgourmet-Gruppe 
stetig. Kein Wunder also, dass auch 
Vladimir Cob ein ambitioniertes Ziel 
für nächstes Jahr hat: fünfzehn  
Prozent mehr Umsatz in 2018! Wir 
nehmen ihn gerne beim Wort. 


