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Chilbi-Klassiker 
MARCEL ROHNER Inhaber & CEO Magenbrot Rohner AG

Warum sind Sie Unternehmer geworden?
Als Sohn einer Unternehmerfamilie hat mich 
das unternehmerischen Denken und Handeln 
meines Vaters schon früh fasziniert. Schon 
im Alter von 14 Jahren habe ich meine ersten 
Erfahrungen als Unternehmer gemacht. Ich 
hatte damals meinen ersten Verkaufsstand 
am Markt in Balzers. Mit 18 Jahren habe ich 
die Produktionsleitung und bald darauf den 
ganzen Betrieb von meinem Vater übernom-
men. Ich bin mit der Überzeugung Unterneh-
mer geworden, etwas zu erreichen und zu 
bewirken, meine Fähigkeiten unter Beweis zu 
stellen, und in den hohen Anforderungen des 
Unternehmeralltags eine besondere Heraus-
forderung zu sehen. Ich wage zu behaupten, 
dass man nicht alle «Unternehmerqualitäten» 
erlernen kann. Ob Handwerker oder Akade-
miker, das unternehmerische Denken muss 
einem gegeben sein. 

Wenn nichts unmöglich wäre, was wäre Ihr 
Traumjob?
Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Beru-
fung zu meinem Beruf machen konnte. Ich 
habe das Privileg, meine beruflichen Träume 
leben, meine Ideen ins Unternehmen ein-
bringen und auch umsetzen zu können. Ich 
möchte mein Augenmerk in Zukunft ver-
stärkt auf das unternehmerische Erfolgsma-
nagement und Projektarbeiten richten, wozu 
auch das Entwickeln von Produkten und 
deren Vermarktung gehört. 

Was mögen Sie nicht an Ihrer Branche?
Als Marktführer im Premium Segment ist es 
mir ein grosses Anliegen, den Fokus auf die 
Qualität und Einzigartigkeit meiner Produkte 
zu legen, die uns von den übrigen Anbietern 
unterscheidet. Deshalb störe ich mich daran, 
dass manche Anbieter ihre Kunden durch ihre 
Aufmachung auf Märkten und Messen in der 
Herkunft des Magenbrots täuschen. Sie erwe-
cken den Anschein, dass sie es selber herstel-
len, obwohl sie es grösstenteils von derselben 
Fabrik beziehen. Wir sind die einzigen Berufs-
markthändler in der Schweiz, die ihr Magen-
brot selber herstellen und verkaufen. 

An welches Ereignis in Ihrer Karriere erinnern Sie 
sich am liebsten? 
Besonders viel Freude und Stolz bereiten 
mir als Entwickler die vielen Innovationen, 

die ich auf den Markt gebracht habe. Gerne 
erinnere ich mich auch an den Moment, als 
das Telefon klingelte, und ich erfahren habe, 
dass mein Rohner Magenbrot im Buch «In 
aller Munde – Best of Switzerland», zu den 
100 beliebtesten Schweizer Lebensmitteln 
gekürt wurde. 

Was war Ihr grösster Fehlentscheid?
Ich habe alle wichtigen Entscheidungen, die 
ich bisher in meinem Leben getroffen habe, 
gut durchdacht und kann zu 100 Prozent 
dahinterstehen. Mein Erfolg bestätigt mir, die 
richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. 
Dennoch sollte man das Ergebnis einer Ent-
scheidung immer reflektieren, um mögliches 
Verbesserungspotential zu erkennen. 

Welche Persönlichkeit hätten Sie schon immer 
gerne einmal getroffen?
Ich möchte mich nicht auf eine bestimmte 
Persönlichkeit festlegen, denn es gibt viele, 
deren berufliche Leistungen und Lebensein-
stellungen mich inspirieren. Ich könnte mir 
aber gut vorstellen, mich mit Miriam Blocher 
bei einem Kaffee mit Rohner Magenbrot und 
Basler Läckerli auszutauschen, da wir beide 
die Leidenschaft für Schweizer Lebku-
chenspezialitäten teilen. 

Worüber können Sie sich ärgern?
Ärger ist negative Energie. Das Beste aus 
einer Situation zu machen und konstruktive 
Lösungen zu finden, hat für mich Priorität. 
Ich glaube so mancher Ärger im Berufsleben 
resultiert daraus, dass man sich nicht auf 
Augenhöhe begegnet. 

Wie erholen Sie sich vom Stress?
Ich versuche, eine Work-Life-Balance in mei-
nen Alltag einzubauen, die es mir ermöglicht, 
die Hektik des Berufsalltags durch stress-
freie Momente auszugleichen. Dazu gehört 
Mentaltraining und Meditation genauso wie 
erholsame Momente in der Natur mit Tieren, 
welche ich gerne mit meiner Partnerin teile. 

Was zeichnet die Schweizer Wirtschaft aus?
In der heutigen Zeit des Wandels ist es mir 
ein Anliegen, die Vorzüge und Stärken der 
Schweizer Wirtschaft nach aussen zu tragen. 
Dabei sollte man sich jedoch auch darauf 
konzentrieren, nötige wirtschaftsstrategi-

sche Schritte umzusetzen, damit die Schwei-
zer Wirtschaft auch in Zukunft Vorbild-
charakter hat.  
 
Was wünschen Sie sich für die Schweiz? 
Wirtschaftliche Stabilität und zwischen-
menschliche Werte im Berufsalltag, die dem 
Wohle der Gesellschaft dienen und ein 
gesundes Wachstum ermöglichen. Eine 
Schweiz, die sich dank Unabhängigkeit und 
Neutralität weiterhin positiv entwickeln und 
behaupten kann. Ich wünsche mir, dass auch 
in unserer schnelllebigen und digitalisierten 
Zeit Schweizer Werte und Traditionen 
gepflegt werden, die Menschen zusammen-
bringen und Freude bereiten – wie an Jahr-
märkten, Chilbis oder Messen.  

ZUR PERSON

 Unternehmen:  Magenbrot Rohner AG
 Position:  Inhaber und CEO
 Werdegang:   Marcel Rohner hat eine Ausbil-

dung zum Konditor-Confiseur 
gemacht. Im Alter von 18 Jahren 
hat er die Produktionsleitung des 
Unternehmens, und bald darauf 
den gesamten Betrieb übernom-
men. Unter seiner Leitung wurde 
die Firma zum Marktführer im 
Premium Segment. Im kommen-
den Jahr feiert sie ihr 60-jähriges 
Bestehen.  

 Ausbildung:   Nach seiner Ausbildung zum Kon-
ditor-Confiseur hat Marcel Rohner 
sowohl brancheninterne als auch 
branchenexterne Aus- und Wei-
terbildungen absolviert. So hat er 
sich beispielsweise in der Herstel-
lung von Süsswarenspezialitäten 
weitergebildet, aber auch diverse 
Ausbildungen wie etwa in den 
Bereichen Business Management, 
Marketing, Personalführung oder 
Unternehmensführung abge-
schlossen, und ist mittlerweile in 
verschiedensten Bereichen Lehr-
trainer und  Prüfungsexperte. 

 Hobbies:  Fachliteratur, Natur und Tiere,
  Wellness
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