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Die Geschwister Barbara und Mar-

cel Steinmann führen das Th uner 

Familienunternehmen seit 2012 in 

4. Generation. Barbara Steinmann 

kümmert sich um den Verkauf, die 

Ästhetik und das Design sämtlicher 

Läden und der Produktverpackun-

gen. Marcel Steinmann leitet die 

Produktion und ist zuständig für die 

Rezepturen und alle neuen Kreatio-

nen. Am Hauptsitz und in den vier 

Aussenfi lialen werden 100 Mitar-

beitende beschäftigt.

«Besonders stolz bin ich 
auf die Konzepte unserer 
neusten Steinmann-
Filialen, die wir von 
A bis Z selbst auf die 
Beine gestellt haben»

Zehn Monate, zehn Ziehungen
Im Jubiläumsjahr wird während 

zehn Monaten jeden Monat eine 

Woche lang ein spezielles Produkt 

zum halben Preis off eriert. An Os-

tern beispielsweise ein Osterfl aden, 

im September das Jubiläums-Bäl-

lizbrot und im Dezember das Jubi-

läums-Weihnachtskonfekt. Zudem 

haben Kundinnen und Kunden 

während dieser Zeit die Chance, ei-

nen Gutschein im Wert von 100, 50 

oder 20 CHF zu gewinnen – auf 

jedem Kassenbon ist ein Wettbe-

werbstalon für die Teilnahme abge-

druckt. Ausserdem hat die Familie 

zu diesem Anlass eine Jubiläums-

zeitung im traditionellen Stein-

mann-Grün produzieren und in die 

Haushalte in der Region verteilen 

lassen – mit Hintergrundinfos zur 

Familiengeschichte, zu den Ver-

kaufsstellen und den Jubiläumsakti-

onen.

Auf das Bauchgefühl hören
Das private Highlight der letzten 

Jahre von Barbara Steinmann war 

die Geburt ihrer beiden Töchter im 

2011 und 2013. Im Betrieb sind es 

die Eröff nung der Filialen im 2018 

und 2019 sowie die Verlegung der 

Produktion nach Uetendorf (siehe 

«panissimo» vom 26. Juli 2019). 

«Besonders stolz bin ich auf die 

Konzepte unserer neusten Stein-

mann-Filialen, die wir von A bis Z 

selbst auf die Beine gestellt haben», 

betont die Branchenfachfrau zufrie-

den. Dies obwohl ein Berater das 

Konzept zum Scheitern verurteilt 

hatte, haben sie daran festgehalten. 

Das bestätige ihr, dass «egal wel-

chen Titel jemand hat, sollte immer 

auf das eigene Bauchgefühl vertraut 

werden». 

Als nächstes steht die Optimie-

rung aller Abläufe an, und die 

Geschwister wollen das grosse 

To-do-«Bigeli» angehen – neue 

Ideen umsetzen, Produkte überar-

beiten oder ihnen den Feinschliff  

verleihen. 

Nicht betriebsblind werden
Die täglichen Herausforderungen 

bieten – wie in jedem Betrieb – ein 

breites Spektrum: Die Geschäfts-

führer kümmern sich um Th emen 

wie Mitarbeiterführung, Qualitäts-

sicherung, und, und, und – vor 

allem aber wollen sie nicht be-

triebsblind werden: «Wir versu-

chen, immer innovativ zu bleiben.» 

Einige Produkte haben sich seit 

den Anfängen nicht geändert. 

«Wir variieren jedoch in 
der Gestaltung und dem 
Produktsortiment, 
wir wollen mit dem 
Wandel der Zeit gehen.»

So beispielsweise das Th uner Le-

ckerli oder die «Th unerli», eine 

Schokoladenspezialiät mit Aufdru-

cken von berühmten Stadtsujets. 

«Wir variieren jedoch in der Gestal-

tung und dem Produktsortiment, 

wir wollen mit dem Wandel der Zeit 

gehen.» Das wichtigste sei die 

gleichbleibende Qualität. Die Wert-

schätzung gegenüber den Mitarbei-

tenden wird immer wichtiger wer-

den. Das Geschäft gehört zur 

Familie und die Familie zum Ge-

schäft.

Corona hat 
den Kunden Geduld gelehrt
«Man darf den Kopf nicht in den 

Sand stecken und muss das Beste 

aus der Situation machen», antwor-

tet Barbara Steinmann auf die Fra-

ge, was sie aus der Coronakrise 

mitnimmt. «Von heute auf morgen 

mussten wir Schutzmassnahmen 

umsetzen. Als die Öff nung der 

Cafés sehr kurzfristig vom Bundes-

rat erlaubt worden war, haben wir 

alle nötigen Vorrichtungen für die 

100 Jahre Confiserie Steinmann AG, Thun (BE)

Die Zeiten ändern sich – die Qualität bleibt gleich
Das Thuner Familienunternehmen Confiserie Steinmann AG feiert sein 100-jähriges Bestehen. Nicht ohne 
Stolz blickt Geschäftsführerin Barbara Steinmann im «panissimo»-(Telefon)-Interview vor allem auf die 
letzten Jahre zurück. Sie leitet das Unternehmen zusammen mir ihrem Bruder Marcel Steinmann.

Barbara und Ehemann Peter Steinmann mit ihren Töchter Leonie und Shayenne (linke Seite). Die dritte Generation Urs 

und Gisela Steinmann (Mitte hinten). Marcel Steinmann und Ehefrau Sarah Steinmann mit den zwei Söhnen Till und Emil 

(rechte Seite). Annemarie (Mitte vorne) prägte mit ihrem Ehemann Fritz Steinmann († 2013) die zweite Generation.
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Besucherregistrierung getroff en. 

Schlussendlich wurde entschieden, 

dass die Besucherregistrierung für 

die Gäste doch nicht zwingend 

ist.» Ein Schuss in den Ofen, aber 

die Geschäftsfrau nimmt es gelas-

sen. 

«Ich wünsche mir, dass 
die Branche erfolgreicher 
wird und dass die Berufe 
Bäcker-Konditor-Confi seur 
sowie Detailhandelsfach-
leute mehr Aufmerksamkeit 
und Interesse gewinnen.»

Das Verkaufspersonal habe es in 

den letzten Monaten nicht einfach 

gehabt. «Ein Kunde war wütend, 

dass das Café geschlossen worden 

war und setzten sich trotz Absperr-

band an die Tische», schildert sie 

Kurz gefragt ...

«panissimo» hat der jungen Th uner 

Geschäftsfrau und Mutter, Barbara 

Steinmann, zum Schluss des Inter-

views ein paar Fragen der anderen 

Sorte gestellt.

Wem haben Sie zuletzt eine 
Postkarte geschickt?
Meiner Grossmutter aus den Feri-

en.

Welche drei Dinge haben Sie immer 
dabei?
Smartphone, Bar- oder «Plas-

tik»-geld und – im Moment – Des-

infektionsmittel.

Welches Buch haben Sie zuletzt 
gelesen?
Ich lese meinen beiden Töchter 

zurzeit die drei Ausrufezeichen vor 

– die Mädchenversion der drei Fra-

gezeichen.

Was würden Sie tun, wenn Geld und 
Zeit keine Rolle spielen?
Mehr Zeit mit der Familie ver-

bringen, Reisen, Sprachen lernen, 

und verschiedene kleinere Projek-

te im Haushalt angehen. Im Be-

trieb würde ich schöne Produkte 

realisieren, die nicht rentabel 

sind.

Was ist Ihr Lieblingsprodukt aus der 
Bäckerei-Confi serie?
Schokolade aller Art.

Welche Superkraft möchten Sie 
haben?
Ich möchte zaubern können wie 

Mary Poppins: Schnell aufräumen 

oder den Tisch decken. 

Was darf nicht fehlen, um erfolgreich 
in den Tag zu starten?
Eine positive Grundeinstellung. 

Welchen Wunsch möchten Sie sich 
erfüllen?
Ein Tauchgang mit der ganzen Fa-

milie.

Welches ist Ihre beste Eigenschaft?
Ich bin sehr ehrgeizig.

Woran könnten Sie noch arbeiten?
Ich überstürze öfters etwas.

Interview: 

Nathalie Güntert

Confiserie Steinmann AG, Thun

■ 1920: Friedrich Steinmann übernimmt von seinem Arbeitgeber Fritz 
Neuenschwander die 1889 gegründete Confi serie im Bälliz 23 mit vier 
Angestellten.
■ 1934: Neubau der Confi serie Steinmann am heutigen Standort im 
Bälliz 37.
■ 1949: Nachdem Friedrich Steinmann starb, führte Martha Steinmann-
Bachmann den Betrieb weiter.
■ 1954: Der Sohn Fritz Steinmann übernimmt gemeinsam mit seiner 
Frau Annemarie Steinmann-Linder die Führung des Unternehmens. Der 
Betrieb wird mit einem Anbau erweitert und umfasst nun 16 Angestellte.
■ 1982: Die Geschäftsleitung wird in der dritten Generation von Urs 
und Gisela Steinmann-Schellenberg übernommen.
■ 1987: Erneuter Umbau des Verkaufsladens, des Produktionsbe-
reichs und Tea-Room.
■ 1999: Eröffnung der Filiale PIC an der Bahnhofstrasse in Thun.
■ 2000: Das Tea-Room wurde durch ein helleres Ambiente modernisiert.
■ 2003: Eintritt von Barbara Steinmann in den elterlichen Betrieb.
■ 2005: Marcel Steinmann komplettiert den Familienbetrieb.
■ 2009 Eröffnung der zusätzlichen Produktion am Malerweg in Thun 
und der Filiale Süd im Zentrum Oberland in Thun
■ 2012: Die Geschwister Barbara und Marcel Steinmann übernehmen 
den Betrieb in 4. Generation
■ 2012 – 2017: Die Chocolaterie beim Freilichtmuseum Ballenberg 
wurde 5 Jahre von der Confi serie Steinmann geführt.
■ 2018: Erweiterung der Filiale Steinmann FIT, im Schoren 2, Gwatt. 
■ 2019: Zusammenlegung der beiden Produktionsstandorte Malerweg, 
Bahnhof Thun und Bälliz nach Uetendorf. Bäckerei- und Konditoreipro-
dukte werden nun an der Industriestrasse 12 in Uetendorf produziert. 
Die Produktion am Malerweg wurde ganz aufgehoben. Im Bälliz bleibt 
die Confi serie-Produktion. Zusätzlich wurde am neuen Produktionss-
tandort ein Restaurant mit Verkaufsladen eröffnet.

Die vierte Generation und heutigen Geschäftsführer: Die Geschwister Barbara 

und Marcel Steinmann.
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einen Vorfall. Corona habe den 

Konsumentinnen und Konsumen-

ten Geduld gelehrt. Die Kundschaft  

sei dankbar, sich wieder unters Volk 

mischen zu dürfen. Die Produktion 

in der Bäckerei-Confi serie konnte 

Schritt für Schritt wieder hochge-

fahren werden – grösseres Sorti-

ment und höhere Stückzahlen. 

(Anm. Redaktion: Das Interview 

wurde Ende Mai geführt).

Aufmerksamkeit und Interesse
«Ich wünsche mir, dass die Bran-

che erfolgreicher wird und dass die 

Berufe Bäcker-Konditor-Con-

fi seur sowie Detailhandelsfachleu-

te mehr Aufmerksamkeit und In-

teresse gewinnen», so der Wunsch 

von Barbara Steinmann für die 

Zukunft der Branche zum Ab-

schluss des Telefongesprächs. Sie 

erlebe leider oft, dass die guten 

Fachleute die Branche verlassen. 

Die Confi serie Steinmann AG 

habe alle zehn Jahre einen grossen 

Schritt gemacht. «In zehn Jahren 

wird wohl der Umbau des Haupt-

geschäfts anstehen.»

Nathalie Güntert


