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Google ist bekannt für seine 
ungewöhnlichen Büroräume und 
gilt als Vorreiter moderner Büro- 
kultur. Diesem Ruf will Google 
Schweiz auch an der Europaallee 
gerecht werden. Lucas Stolwijk, 
Real Estate & Workplace Services 
bei Google Schweiz, hat die  
wichtigsten Antworten. 

Was wird sich konzeptionell an der 
Europaallee für Google ändern? Wir 
werden den gleichen Weg weitergehen 
wie auf dem Hürlimann Areal: Wir wer-
den eigene Restaurants haben sowie 
Services wie Fitnessräume. Es wird 
Community Spaces, Arbeitsplätze und 
Shared Spaces geben wie unsere Micro 
Kitchens, wenn auch vielleicht auf eine 
andere Art als auf dem Hürlimann  
Areal. Aber dieses inspirierende,  
kreative Umfeld ist uns wichtig. 

Wer entscheidet über die Design-
konzepte? Aus allen Teams setzen sich 
sogenannte User Groups zusammen, 
die zusammen mit Architekten und 
dem internen Entwicklungsteam aktiv 
in die Gestaltung der Räumlichkeiten 
involviert sind.

Wird es an der Europaallee etwas 
Besonderes geben? Zum einen woll-
ten wir nicht zu viele Parkplätze mie-
ten, wenn wir schon so zentral gelegen 
und perfekt an den ÖV angebunden 
sind. Also haben wir hier massiv redu-
ziert und dafür 1300 Veloparkplätze für 
unsere Mitarbeitenden geplant. Dann 
wird es ein Auditorium mit rund 400 
Sitzplätzen geben, das wir für interne 
Events nutzen wollen. Und in der Sihl-
post werden wir bestimmt das histori-
sche Postfeeling aufgreifen. Zu viel darf 
ich aber noch nicht verraten …

 LUCAS STOLWIJK  
 REAL ESTATE &  
 WORKPLACE SERVICES  
 GOOGLE SCHWEIZ 

Frau Farmer, viele Zürcher denken an 
gute Pasta, wenn sie «Bindella» hören. 
Doch hinter dem Familienunterneh-
men steckt mehr als allein die Gastro-
nomie … Unser Betrieb teilt sich in vier 
Unternehmenszweige auf: Gastronomie, 
Weinanbau und Weinhandel, Handwerk 
und Immobilien.

Das bedeutet, dass Sie in ganz unter-
schiedlichen Berufen Karrieremöglich-
keiten anbieten. Genau. Im Gastrono-
miebereich beschäftigen wir zum Beispiel 
Servicemitarbeitende, Köche, Assistenten 
und Geschäftsführende.

Arbeiten in Ihren Restaurants auch 
Sommeliers? Noch nicht in allen Betrie-
ben. Wir bilden jetzt im dritten Jahr intern 
je drei bis vier Mitarbeiter weiter, die 
dann in dem Restaurant, in dem sie auch 
sonst im Service tätig sind, als Sommelier 
arbeiten. 

Und wie wird man Geschäftsführen-
der in einem Ihrer Betriebe? Zunächst 
arbeitet man als Betriebsassistent, ist also 
Stellvertretender des Geschäftsführen-
den. Wer dabei einen guten Job macht, 
hat sehr gute Chancen, aufzusteigen: 

Alle zwei Jahre bieten wir ein «Seminar 
für Geschäftsführung» an. Durchläuft 
man dieses erfolgreich, steht der Karriere 
nichts mehr im Wege. Wir haben zum Bei-
spiel einen Geschäftsführenden, der bei 
uns als Abwäscher angefangen hat. Und 
unser Finanz-Chef war mal Koch …

Warum steigen solche Kollegen bei 
Ihnen nicht gleich entsprechend weit 
oben ein? Wir beschäftigen Mitarbeiten-
de aus 64 Nationen – da gibt es oft Sprach-
probleme. Oder die Ausbildung aus dem 
Heimatland wird hier nicht anerkannt.

Sie scheinen viele Weiterbildungsmög-
lichkeiten anzubieten – steckt hinter 
dieser Strategie System? Ohne Weiter-
bildung tritt Stillstand ein. Zur Sicherung 
der Arbeitsplätze und unseres Qualitäts- 
anspruchs verfolgen wir das Thema 
Weiterbildung sehr konsequent. Seit 2008 
verschicken wir jedes Jahr eine Broschüre 
mit internen Weiterbildungsangeboten 
an unsere Mitarbeitenden, die vermehrt 
angenommen werden. In der Verwaltung 
sind wir auch offen für eidgenössische 
Abschlüsse – sobald wir bei einem 
Mitarbeitenden Potenzial sehen oder ein 
Mitarbeitender Interesse zeigt, loten wir 

die Möglichkeiten individuell aus. Und im 
vergangenen Jahr haben wir die Position 
«Mitarbeitende-Entwicklung» geschaffen 
und besetzt. Weiterbildung bedeutet 
für uns und unsere Mitarbeitenden eine 
Win-Win-Situation. Die Mitarbeitenden 
kommen weiter – und wir können sie im 
Unternehmen halten. 

Welche Rolle spielt dabei, dass Bin-
della ein Familienbetrieb ist? Hier ist 
das Kulturverständnis noch anders als in 
manch börsennotiertem Unternehmen. 
Wir legen viel Wert auf die Weiterentwick-
lung der Persönlichkeit unserer Mitarbei-
tenden. Sie muss gestärkt werden – daher 
bieten wir auch Kurse zu Themen wie 
Selbst-Marketing an. 

Jetzt haben wir viel über die Weiter-
bildungsmöglichkeiten bei Bindella 
gesprochen. Doch bilden Sie auch 
Lernende aus? In der Verwaltung haben 
wir zum Beispiel drei KV-Lernende, die 
an der KV Zürich Business School zur 
Schule gehen. In den Handwerksbetrie-
ben bilden wir im Bereich der Maler ver-
mehrt junge Frauen aus. Und in unserer 
hauseigenen Pasticceria gibt es ebenfalls 
zwei Lernende.

Mit dem neuen «Più» in der Sihlpost sind es nun 41 Restaurants in 11 Städten der Deutsch-
schweiz, 1000 Mitarbeitende aus 64 verschiedenen Nationen und bis zu 10’000 Gäste  

täglich: Einen Betrieb dieser Grössenordnung muss man am Laufen halten. Das Familien- 
unternehmen Bindella hat sein Erfolgsrezept gefunden. «Weiterbildung» lautet das  
Geheimnis. HR-Chefin Monika Farmer lässt sich im Interview in die Karten blicken.

NAPOLI ZUM MITNEHMEN:  DAS «PIÙ» IN DER SIHLPOST
Es ist eine grosse Neuerung für das Familienunternehmen: Erstmals gibt es in 
einem Bindella-Betrieb ausser einem traditionellen Restaurant auch ein Take-
Away-Konzept – und zwar von morgens 7.00 Uhr bis mindestens 24.00 Uhr. 
Sowohl im «Più To go» als auch im «Più Ristorante Bar» wird die Italianità ganz 
gross geschrieben. Vor allem die Pizza hat es in sich: Im traditionellen, mit 
Buchenholz beheizten Ofen wird «la vera Pizza Napoletana» gebacken – nach 
dem klassischen Ur-Rezept. Neben dem Essen ist auch das Restaurant an sich 
ein Hingucker: Das israelische Architekturbüro Pitsou Kedem verwandelte die 
Räumlichkeiten aus den 1930er-Jahren in eine der schicksten Adressen an der 
Europaallee. Dabei gerät die Geschichte des Gebäudes nicht in Vergessenheit: 
Als Reminiszenz an die glorreichen Tage der Sihlpost präsentieren sich im 
«Più» rund 90 antike Telefonapparate. 

Es ist ein klares Bekennt-
nis zum Standort Zürich: 
Google wird Ende 2016 in 
die drei oberen Stock- 
werke der Sihlpost ein-
ziehen – und sukzessive 
ebenfalls in weitere noch 
zu bauende Gebäude ent-
lang der Europaallee. 

Wer Google hört, denkt glo-
bal. Doch so international 
der Konzern ist, er ist be-
müht um lokale Beziehun-
gen und Partnerschaften. 

Einen in sich geschlossenen Campus als 
Firmensitz gibt es nur im Headquarter, 
im kalifornischen Mountain View. An 
allen anderen Standorten bemüht sich 
Google, im Zentrum des Geschehens zu 
sein. Und das soll künftig auch in Zürich 
der Fall sein.  
 Am bisherigen Standort, dem Hürli-
mann Areal, herrscht trotz bereits erwei-
terter Büroflächen Platzmangel. «Wir 
wollen hier in Zürich weiter investieren 
und wachsen – und haben daher weitere 
Standorte geprüft», sagt Lucas Stolwijk, 
Real Estate & Workplace Services bei 

Google Schweiz. «Die Europaallee war 
von Anfang an ein heisser Kandidat, sie 
bietet einfach den idealen Mix.» Diese 
Mischung besteht aus perfekter Infra-
struktur wie einer guten Bahn- und Flug-
hafenanbindung für Mitarbeitende und 
Kunden sowie aus der Nähe zur Stadt. 
Denn Zürich ist für Google eine Erfolgs-
geschichte: Der Schweizer Informatiker 
Urs Hölzle, achter Mitarbeitender von 
Google und heute Senior Vice President 
für die globale technische Infrastruktur, 
war wohl ein grosser Faktor, warum 
Google ursprünglich in die Schweiz kam. 
Darüber hinaus schätzt das US-Unter-
nehmen das verlässliche Arbeitsumfeld 
und den sicheren, stabilen und zuletzt 
auch attraktiven Standort. «Informatik- 
Fachkräfte können sich heute zu-
nehmend aussuchen, wo sie arbeiten 
möchten», sagt Samuel Leiser, Corp. 
Communications Associate bei Google 
Schweiz. Da sei ein attraktiver Arbeits-
standort wichtig, um die besten Talente 
anzuziehen. 
 Zur Europaallee hatte Google bereits 
gute Beziehungen, bevor die Entschei-
dung für den zweiten Standort fiel: Die 
Mitarbeitenden der «Massage Lounge» 
aus der Lagerstrasse behandeln seit 
langem die Googlers, und «VEG and the 
City» züchtet seit Jahren in Treibhäu-

sern im Google-Garten Gemüse, das die 
Küche vor Ort verarbeitet. «Unser Ziel 
ist es, solche Kontakte auch weiterhin zu 
pflegen», sagt Samuel Leiser. Partner-
schaften strebt Google daher auch im 
Bildungsbereich an: Google ist Grün-
dungsmitglied der Initiative «DigitalZu-
rich2025», unterstützt StartUps – zum  
Beispiel mit dem «Kickstart Accelera-
tor» – und engagiert sich im Bereich 
Weiterbildung. Für die eigenen Mitar-
beitenden laufe diese meist intern ab: 
Zum einen gibt es das Modell «Goog-
ler2Googler», bei dem Mitarbeitende 
ihre Kenntnisse in Sachen Sport oder 
Coaching an die Kollegen weitergeben. 
Da die meisten Mitarbeitenden am 
Standort Zürich Softwareentwickler 
sind, setzen diese fachspezifisch auf 
weltweit anerkannte Schulungen ohne 
länderspezifische Diplome. 
 Extern bietet Google kostenlose 
 «Atelier Digital»-Schulungen für  
StartUps und KMU an und unterstützt 
unter anderem die IAB Switzerland mit 
einem Ausbildungsmodul für digitales 
Marketing. «Wir wollen keine neuen 
Zertifikate schaffen», räumt Samuel  
Leiser ein, «sondern Mehrwert bieten 
und unsere Kernkompetenzen ein-
bringen, um das digitale Umfeld in der 
Schweiz zu fördern.» 

«OHNE WEITERBILDUNG TRITT STILLSTAND EIN»

 MONIKA FARMER 
 HR-CHEFIN 
 BINDELLA 

«GOOGLE WILL 
DAS DIGITALE UMFELD FÖRDERN»
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