
KAUFMÄNNISCH/VERKAUF

Verkaufsprofi für die
Region Zürich (w/m)

40 –100%
Suchst Du eine neue Herausforderung in einem
motivierenden und stabilen Umfeld? Dann ist
diese abwechslungsreiche Tätigkeit mit attrakti-
ven Verdienstmöglichkeiten die perfekte Alter-

native.

Was Dich erwartet
• Du verkaufst Zeitungsabonnemente in Einkaufszentren, an Messen und Aus-

stellungen

• Mit deiner Leidenschaft für Zeitungen berätst Du unsere Neukunden erfolg-

reich bei der Wahl des passenden Titels

• Fragen und Anliegen unserer Leser bearbeitest Du freundlich und kompetent

Was Dumitbringst
• Du bist es gewohnt selbständig zu arbeiten

• Du hast eine ausgeprägte Kundenorientierung und legst grossen Wert auf

ein gepflegtes Auftreten

• Du bist eine kommunikative, flexible und belastbare Persönlichkeit

• Du bringst mehrjährige Verkaufserfahrung (idealerweise Call Center) mit

• Ein eigenes Fahrzeug sowie einwandfreie Deutschkenntnisse sind für diese

Stelle unabdingbar

• Abend- und Wochenendeinsätze gehören für Dich zu einem abwechslungs-

reichen und spannenden Job dazu

Unser Angebot

• Attraktives Fixum und hohe Provisionen

• Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und gute Sozialleistungen

• Selbstständige und eigenverantwortliche Tätigkeit

• Sorgfältige Einarbeitung und regelmässige Schulungen

Bei Fragen steht Dir Angela Capiaghi unter Tel. 044 515 44 15 gerne zur Verfü-

gung.

Standort
Zürich

Wir freuen uns auf Deine Onlinebewerbung unter
www.tamedia.ch/stellen

Martin Zwahlen
Recruiter

«Wer Menschen mag, schafft
damit ein Umfeld, in dem jede
Person sich wohl fühlt und
alle miteinander sich für ein
gemeinsames Ziel einsetzen.
Das ist meine tiefe Überzeugung.»

Mit Leidenschaft und Begeisterung führen wir unser familiäres und wertorien-
tiertes Unternehmen in die Zukunft. Entscheidungen treffen wir gemeinsam
in einer soziokratischen Kreisstruktur. In unseren Leitungskreis suchen wir eine
aktive Persönlichkeit, die mitgestaltet und anpackt als

Personalleiter/in

ntwortlich für alle Personalprozesse
prechperson für arbeitsrechtliche Fragestellungen
n offenes Ohr für die Anliegen der Mitarbeitenden
und unterstützen Führungspersonen
ln HR-Instrumente und -Prozesse weiter
glied des Unternehmungsplanungsteam und
Beitrag zu einer erfolgreichen Strategie
tplanung.

ng als HR-Fachfrau/mann, inkl. mehrjährige Berufspraxis
gewinnende Person mit Beratungskompetenz
den Spagat zwischen Vertraulichkeit und Transparenz
n es, Firmeninteressen und Menschlichkeit zu vereinen

itgestalten und Ihr Können einbringen? Haben Sie Lust auf eine
de Aufgabe in einem kerngesunden Verpackungsunternehmen
, unsere Unternehmenskultur mitzuprägen? Wir freuen uns auf
werbung unter www.jobs.pawi.com. Für weitere Auskünfte steht
e Anneler, Leiterin Personal, gerne zur Verfügung.

PAWI Verpackungen AG
Grüzefeldstrasse 63
CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 42 42
www.pawi.com

Andreas Keller, Geschäftsführer Persona
Ihre Aufgabe
• Sie sind vera
• Sie sind Ansp
• Sie haben ein
• Sie beraten u
• Sie entwicke
• Sie sind Mitg

leisten Ihren
und Langfris

Ihr Profil
• Weiterbildun
• Sie sind eine
• Sie schaffen
• Sie verstehen

Ihr Kontakt
Möchten Sie Mi
herausfordernd
mit der Chance,
Ihre Online-Bew
Ihnen Frau Irèn

TECHNIK/INDUSTRIE

In unserem dynamischen Team bei der Landolt + Co. AG Bauunternehmung in
Kleinandelfingen sind folgende Stellen neu zu besetzen:

• erfahrene/-r Bauführer/-in Hochbau
(dipl. Bauführer/-in SBA oder gleichwertig)

• erfahrene/-r Ausmassspezialist/-in
(dipl. Bauführer/-in SBA oder gleichwertig, auch Teilzeit möglich)

• Kalkulator/-in
(dipl. Bauführer/-in SBA oder gleichwertig)

Und bei unserer Tochterfirma Baugeschäft Hans Stutz AG in Winterthur:

• Bauführer/-in Hochbau
(dipl. Bauführer/-in SBA oder gleichwertig)

Die ausführlichen Stellenbeschriebe sind auf unserer Website ersichtlich.
www.landolt-bau.ch www.hansstutzag.ch

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Verlag & Inserate: «Der Landbote», Zürcher Regionalzeitungen AG, Technoparkstrasse 5/PF, 8401 Winterthur – inserate@landbote.ch, Telefon 044 515 44 44 – Fax 044 515 44 39

Inseratannahmeschluss: Normalauflage Samstag: Donnerstag, 14.30 Uhr Grossauflage Mittwoch: Montag, 14.30 Uhr

Stellen Nordost
MITTWOCH, 19. FEBRUAR 2020 Wirtschaftsraum Nordostschweiz – Der Landbote inserate@landbote.ch

Kader – Pädagogik / Medizin / Sozial 24 Diverses 24

Kaufmännisch / Verkauf 22, 24 Technik / Industrie / Gewerbe 22, 24 Nebenverdienst –

Informatik / EDV – Gastgewerbe – Stellengesuche –

Eine für alle
Jetzt abonnieren: abo.landbote.ch urFC Winterthu

23

Zürich
Mittwoch, 19. Februar 2020

Ordnungsbussen – sie jagen je-
der Autofahrerin und jedem
Autofahrer ein Schaudern über
den Rücken. Einmal zu lange
parkiert, und zack: 40 Franken
weniger im Portemonnaie. Seit
Jahresbeginn sanktioniert das
Ordnungsbussengesetz aber
nicht mehr nur Übertretungen
im Strassenverkehr. Unter ande-
rem kann die Polizei nun auch
Markthändler und Ladenbesit-
zerinnen mit einer Ordnungs-
busse von 200 Franken belegen,
die es versäumen, ihre Produkte
mit einem Preis anzuschreiben.

Diese Pflicht zur Preisbe-
kanntgabe existierte zwar schon
vorher. Bei einem Verstoss kam

es allerdings zu einerVerzeigung,
was für denDelinquentenweite-
re Kosten nach sich zog. Kleine-
re Fällewerden nunmit einer an-
onymenOrdnungsbusse erledigt.

Polizei begrüsst Änderung
Die Stadtpolizeien von Zürich,
Winterthur undUster begrüssen
diese Änderung im Grundsatz.
Das Verfahren sei dadurch
schlanker geworden.An derKon-
trollhäufigkeit durch die Polizei
werde das jedoch nichts ändern,
heisst es unisono. So ist die Sta-
po Zürich bisher auch die einzi-
ge, die seit Anfang Jahr «verein-
zelt» Ordnungsbussen wegen
Verletzung der Preisbekanntga-

bepflicht ausgesprochen haben.
In Uster kam es seit Dezember
2017 zu keinem solchen Ver-
zeigungsfall.

Ähnlich tönt es aus Winter-
thur: Verstösse gegen die Preis-
bekanntgabepflicht seien selten,
sagt ein Sprecher der Stadtpoli-
zei.Trotzdemhaben dieWinter-
thurer, als einzige der drei Poli-
zeien, vor Inkrafttreten der neu-
en Regelung aktiv das Gewerbe
über die Änderung informiert,
wie Heinz Schudel, Geschäfts-
führer City-Vereinigung Junge
Altstadt Winterthur, bestätigt.
Ein Fan der neuen Regelung ist
er allerdings nicht: «Wir sind da-
gegen.» Es sei unnötig, bei einem

Verstoss gleich mit einer Busse
zu drohen. «Man kann auch erst
mal verwarnen», so Schudel.

«Massvoller» Übergang
Genau das scheint die Stapo
Winterthur auch zu tun. «Ich
weiss von einzelnenMitgliedern,
die bereits kontrolliert und ver-
warnt wurden», sagt Jörg Maier.
Er ist Geschäftsführer der Ver-
einigung der Detailfachgeschäf-
te Region Winterthur. Bussen
seien zwar noch keine gespro-
chenworden. Es sei aber störend,
dass die Polizei nun beginne, «ri-
goros» zu kontrollieren. «Wir
hätten uns gewünscht, dass der
Übergang ein wenig massvoller

vonstattenginge.Die Polizei hät-
te etwa vor der neuen Regelung
vermehrt Kontrollen durchfüh-
ren können», sagt Maier. Der
Sprecher der Stapo Winterthur
widerspricht dieser Darstellung
allerdings: Man habe vor derÄn-
derung sehr wohl kontrolliert,
und daswerdeman auchweiter-
hin im gleichen Rahmen tun.

Dem Stadtzürcher Gewerbe
indes macht das neue Regime
nichts aus. Bei geringfügigen
Übertretungen seien Bussen an-
stelle eines kostspieligenVerfah-
rens besser, heisst es bei der City
Vereinigung Zürich.

Fabio Lüdi

Polizei kann Händler einfacher büssen
Detailhandel Unterlassen es Händler, ihre Produkte mit dem Preis anzuschreiben, erhalten sie neu eine Busse.

Lydia Lippuner

DreiMänner starren auf das För-
derband. Es entspringt einem in
Holz verkleideten Container.
«Genau 40 Sekunden hat es ge-
dauert», sagt einer. Sie langen zu
und nehmen Sandwich, Soft-
drink und Smoothie vom Band.
Einer der Männer hat den gan-
zenVorgangmit demHandyauf-
genommen. Der Roboterladen
auf dem Gelände der Tesla-La-
destation in der Dietiker Silbern
ist der erste seiner Art.

Migrolino entwarf Pick-me
24/7, wie der 24-Stunden-Shop
heisst, mit einem Start-up. «Wir
wählten den Standort bei der
Tesla-Ladestation, da hier viele
innovationsgetriebene Leute
herkommen», sagt Tobias Jordi,
Projektleiter Unternehmens-
entwicklung der Migrolino AG.

Robotermit Chaos-System
Seit acht Wochen versucht Jordi
nun das Sortiment den Kunden-
wünschen anzupassen. «Mo-
mentan ist der Migros-Ice-Tea
eines der Topprodukte», sagt er.
Überraschend sei, dass die Ta-
bakwaren bisher nicht so oft ge-
kauft wurden. «Die Produkte-
wahl ist momentan die grösste
Herausforderung.» Die Ansprü-
che der Kunden variieren stark.
Einmal werde in der Nacht eine
Zahnpasta verkauft, ein anderes
Mal ein Tetrapak Milch oder ein
frisches Brot. Letzteres sei auch
sehr beliebt.Noch steht das rund
430 Artikel umfassende Sorti-
ment nicht definitiv fest: «Wir
sind immer noch amAusprobie-
ren», sagt Jordi. Nebst dem Ver-
kaufspersonal fällt auch die Kas-
se weg: Die Kunden können nur
digital bezahlen.

JedenMorgen kommt ein Lie-
ferwagen und bringt die bestell-
ten Artikel. Ein Migrolino-Mitar-
beiter liest diese ins System ein.
DannübernimmtderRoboter: Er
versorgt die Produkte entweder
imTrocken- oder imKühlcontai-
ner und holt sie je nach Kunden-
wunschwieder raus. «Der Robo-
terhat einChaos-Lagersystem.Er
achtet nur darauf, dass der Platz
optimal ausgelastet ist», sagt Jor-
di. Es sei einVorteil des Roboters,
dass er jeweils das älteste Produkt
auf das Förderband stellt. «So ha-
ben wir nicht so viele Abschrei-
ber», sagt Jordi.Das bedeute auch
weniger Food-Waste. Ist ein Pro-

dukt abgelaufen,wird es gesperrt
und kann vom Kunden nicht
mehr angewählt werden. Die ab-
gelaufenen Produkte entfernen
dieMigrolino-Mitarbeiter jeweils
amMorgen.

Vor allem für Noteinkäufe
Insgesamt braucht derVerkaufs-
roboter proTag bis zu zwei Stun-
denmenschliche Betreuung. «Je-
mand muss einlagern, bestellen
und putzen», sagt Jordi. Dass Ro-
boterarme statt Menschenhände
zum Einsatz kommen, stösst
manchen sauer auf. Doch den
Vorwurf, dass der Roboter
Arbeitsplätze vernichte, verneint
Jordi. Das Gegenteil sei der Fall.
«Der Roboter schafft neue
Arbeitsplätze. Er wird an Orten
aufgestellt, an denen sonst nie
ein Laden stehen würde», sagt

Jordi. Für Pick-me 24/7 wurde
ein zusätzlicher Mitarbeiter in
einem 40-Prozent-Pensum ein-
gestellt. Der Roboter tue den
grossen Einkaufsläden nicht
weh. «Er ist vor allem fürNotein-
käufe gedacht», sagt Jordi.

Seit der Lancierung des Robo-
ters stiegen die Verkaufszahlen
laut Jordi kontinuierlich. Er hat
bereits den nächsten Roboter
beim Start-up bestellt. Dieser
dürfte sogar etwas grösser sein,
um ein grösseres Sortiment an-
bieten zu können.

Bereits ist ein weiterer Kunde
herangerollt. Er steigt aus dem
Auto und kommt mit gezücktem
Handy näher. Der kahlköpfige
Mann fotografiert einen QR-Co-
deanderschwarzenWanddesLa-
denroboters. Seit zwei Wochen
können die Kunden nicht nur am

Bestellautomaten, sondern auch
über eine App ihren Warenkorb
zusammenstellen.Diesenkönnen
sie dann beim Roboter abholen,
oder sie teilen den Abholschein
mit Freunden, Bekannten oder

einemKurier.EineFrau,die inder
Lounge wartet, bis ihr Tesla auf-
geladen ist, sagt: «Ich denke, das
Systemhat Zukunft.Es ist sauber,
man kann Essen einkaufen und
muss mit niemandem reden.»

Das Brot kommt vomLadenroboter
Dietikon Der Migrolino-Verkaufsautomat in Dietikon ist der erste seiner Art.
Der Ladenroboter hat eine wachsende Kundschaft. Er generiert Stellen und Daten.

Zum Verkaufsroboter statt an die Ladenkasse: Der Automat Pick-me 24/7 von Migrolino in Dietikon. Foto: Lydia Lippuner

Dem Konsumentenschutz missfällt der Ladenroboter

Cécile Thomi, Leiterin Recht bei
der Stiftung für Konsumenten-
schutz, missfällt der Verkaufsro-
boter allerdings. Der Kunde ziehe
mit diesem System gleich zwei-
fach den Kürzeren. Er habe den
ganzen Aufwand, da er die ganze
Arbeit übernehme. Zudem
hinterlasse er dem Anbieter eine
breite Datenspur. «Je weniger
Personal da ist, desto mehr
Kundendaten werden gesam-
melt.» Auch das bargeldlose

Zahlen hinterlasse digitale
Spuren. Zusätzlich zu seinem
Geld gebe der Kunde somit viele
Daten preis. «Will man nicht zum
gläsernen Konsumenten werden,
sollte man auf derartige Angebo-
te verzichten», sagt sie. Je
digitaler ein Vorgang sei, desto
mehr Daten würden gesammelt,
und je mehr Daten da seien,
desto attraktiver sei dies für den
Verkäufer. «Denn Daten sind
Gold wert», sagt Thomi. (lyl)

Rollstuhlfahrer stirbt
nach Sturz in die Glatt
Glattfelden Ein 73-jährigerMann
ist amMontagmittag in Glattfel-
den mit seinem motorisierten
Rollstuhl vomRadweg abgekom-
men. Er fuhr eine Uferböschung
hinunter und stürztemit seinem
Rollstuhl in die Glatt. Der Mann
konnte nur noch leblos aus dem
Wasser geborgenwerden,wie die
Kantonspolizei mitteilte. Sie
schloss eine medizinische Ursa-
che für denUnfall nicht aus. (sda)

83Kilogramm
Marihuana entdeckt
Flughafen Der Zoll hat in derver-
gangenen Woche am Flughafen
Zürich 83 Kilogramm Marihua-
na im Frachtverkehr entdeckt.
Die Drogen kamen von Johan-
nesburg undwaren für denTran-
sit nach Wien bestimmt. Mit-
arbeitende der Eidgenössischen
Zollverwaltung (EZV) stellten bei
einer Röntgenaufnahme Unre-
gelmässigkeiten fest,wie die EZV
mitteilte. Die Fahnder entdeck-
ten die Drogen, die in 79 vaku-
umverpackten Paketen in
Schachteln mit Gummischnit-
zeln versteckt waren. Das Mari-
huanawurde derKantonspolizei
übergeben. (sda)

Falscher Polizist wollte
Frau Geld abluchsen
Betrug Ein 23-jährigerMann hat
amMontag eine 80-jährige Frau
in der Zürcher Innenstadt um
eine grössere Summe erleichtern
wollen.Dabei gab er sich als Poli-
zist aus. Richtige Polizisten ver-
eitelten seineTat allerdings.Wie
die Stadtpolizei Zürichmitteilte,
hob die Frau mehrere Tausend
Franken von ihrem Konto ab.
Dem Mitarbeiter einer Bank im
Kreis 1 erzählte sie, dass ihr ein
Polizist dazu geraten habe. Sie
solle das Bargeld an einem siche-
ren Ort deponieren. Der miss-
trauische Bankangestellte kon-
taktierte die Polizei. Zivile Fahn-
der folgten der Frau und konnten
einen 23-jährigen «Berufskolle-
gen» verhaften, als dieser das
Couvertmit den Banknoten ein-
stecken wollte. (sda)

Nachrichten

Kinderbetreuung Die Geschäftslei-
tung der Globegarden-Kitas hat
auf die Kritik des Onlinemaga-
zins «Republik» reagiert. Eine
Kanzlei soll die kritisierten Be-
treuungs- undArbeitsbedingun-
gen unabhängig überprüfen.

Die erhobenen Vorwürfe wo-
gen schwer: So sei etwa ein Baby
von einemWickeltisch gefallen,
ein anderes Kind sei im Wald
verloren gegangen. Ausserdem
klagten befragte Mitarbeiter
über schlechteArbeitsbedingun-
gen und chronischen Personal-
mangel.

Wie die Geschäftsleitung von
Globegarden gestern mitteilte,
wurde die Kanzlei NiedererKraft
Frey nun beauftragt, eine Über-
prüfung der kritisierten Betreu-
ungs- und Arbeitsbedingungen
in den KinderkrippenvonGlobe-
gardenvorzunehmen.Bis die Er-
gebnisse vorliegen, werde es
noch einige Wochen dauern, so
Globegarden.

Die Kita-Kette ist der grösste
Anbietervon Kindertagesstätten
in der Schweiz. Gegenwärtig be-
treut das Unternehmen schweiz-
weit rund 2500 Kinder. Allein in
der Stadt Zürich gibt es 31 Filia-
len. (sda)

Kanzlei überprüft
Globegarden-Kitas


