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Von Natur aus besser

Seit ihrer Gründung 2002 durch Ueli 
Unternährer und seinen Vater Walter  
fördert die Ueli-Hof AG die natur- und tier-
gerechte Erzeugung von Lebensmitteln in 
der Zentralschweiz. Bio-Produkte zu ver-
markten und damit Menschen aller Gene-
rationen für die nachhaltige Landwirt-
schaft und artgerechte Tierhaltung zu 
sensibilisieren, sind seit jeher die Ziele der 
passionierten Bio-Verfechter. Damit wer-
den biologisch arbeitende Bauernbetriebe 
unterstützt, natürliche Ressourcen ge-

schont, und die Kunden kommen in den 
Genuss von authentischen, echten Lebens-
mitteln. 

Einklang von Mensch, Tier und Umwelt

In den Fleisch-Spezialitäten der 
Ueli-Hof AG steckt ein Selbstverständnis, 
das in der Schweiz einzigartig ist. Ueli-Hof 
nimmt alles in die eigenen Hände – von 
der Tierhaltung über die hauseigene 
Schlachtung bis zur Veredelung und dem 
Verkauf der Fleischerzeugnisse. Zur Erzeu-
gergemeinschaft Ueli-Hof AG gehören fast 

40 Bauernbetriebe, die nicht weiter als 
zwei Fahrstunden von der Bio-Metzgerei 
in Ebikon entfernt liegen dürfen. Dort 
begleiten die Metzger das Tier  
respektvoll auf dem letzten Gang und 
fertigen mit handwerklichem Geschick die 
edlen Eigenkreationen „from nose to tail“. 
Die Menschen, die hinter der Ueli-Hof AG 
stehen, arbeiten Hand in Hand und sorgen 
für Fairness und Transparenz über die  
ganze Wertschöpfungskette. 

Die Bauern und Mitarbeitenden hinter der Erzeugergemeinschaft Ueli-Hof AG setzen seit vielen Jahren 
mit Herzblut ihre Vision um, einen Fleischkonsum zu ermöglichen, der im Einklang mit Mensch, Tier und 
Umwelt steht. Heute werden die edlen Fleisch-Spezialitäten auch über einen Webshop verkauft. Bei 
der Digitalisierung liessen sich die Pioniere für artgerechte Tierhaltung von einem Innovationscoach 
von «zentralschweiz innovativ» begleiten. 
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Ein Programm unter der Leitung von

Transparenz als Philosophie

Damit liegt der Ueli-Hof im Trend, denn 
heute möchten immer mehr Konsumie- 
rende wissen, wie das Fleisch erzeugt  
wurde, das auf ihren Teller kommt. Wie sind 
die Tiere aufgewachsen und wie wurden 
sie gehalten? Was haben sie zu fressen 
bekommen? Ging es ihnen gut? Die Bauern 
der Erzeugergemeinschaft Ueli-Hof AG 
haben sich zur Erzeugung von nachhalti-
gen und ethischen Lebensmitteln ver-
pflichtet und können diese Fragen mit 
bestem Gewissen beantworten. Sie wissen, 
wie ihr Qualitätsfleisch unter Einhaltung 
der strengen Bio-Kriterien innerhalb einer 
vollständig geschlossenen Wertschöp-
fungskette erzeugt, verarbeitet und ver-
kauft wird. 

Anpassung der Verkaufskanäle

Die Erzeugnisse der Ueli-Hof AG wer-
den in den Läden in Ebikon und Luzern 
direkt verkauft. Dazu kommen viele kleine 
und grosse Detailhändler als Wieder- 
verkäufer – vom Bioladen über 
Alnatura-Märkte bis zu Globus Delicatessa 
oder Migros. Wichtig sind auch die Busi-
ness-to-Business-Kanäle, über die Restau-
rants, Kantinen, Spitäler oder Heime 
beliefert werden. Die Schliessung eines 
Verkaufsladens Anfang 2018 gab den 
Ueli-Hof-Verantwortlichen den Anstoss zu 
prüfen, auf welchem Weg ihr Fleisch in  
Zukunft zu den Kunden gelangen soll. Zu 
diesem Zeitpunkt wurde mit Daniel 
Portmann ein erfahrener Innovationscoach 
von «zentralschweiz innovativ» beige- 
zogen. Schnell war klar, dass verstärkt auf 
Digitalisierung gesetzt werden soll, ohne 
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«zentralschweiz innovativ» unterstützt Unternehmen und Erfinder, ihre Ideen – seien dies neue Produkte, Dienstleistungen, Geschäfts- 
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kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist «zentralschweiz innovativ» erste und kostenlose Anlaufstelle. Die Innovations-Coaches von 
«zentralschweiz innovativ» unterstützen bei Marktabklärungen, bei Technologierecherchen, bei der Suche nach passenden 
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aber den traditionellen Handel und damit 
den Direktkontakt mit den Kunden aufzu-
geben. 

Schrittweises, strategisches Vorgehen

Bereits früher war es möglich, über die 
Website der Ueli-Hof AG zu bestellen. Aber 
es war kein Webshop im eigentlichen 
Sinne und wenig userfreundlich gestaltet. 
Bevor das Digitalisierungsprojekt gestartet 
wurde, stellten sich die Verantwortlichen 
und der Innovationscoach grundsätzliche 
Fragen: Was ist Ueli-Hof? Für welche 
Werte steht das Unternehmen? Wer soll 
wie angesprochen werden? Daniel 
Portmann sagt dazu: „Der Schritt ins  
digitale Zeitalter bringt neben grossen 
Chancen auch neue Herausforderungen 
und Risiken mit sich. Egal, wie umfassend 
der Digitalisierungsprozess sein soll, in  
einem ersten Schritt sollte immer der 
Ist-Zustand kritisch beleuchtet werden.“

Digitalisierung benötigt Grundlagen- 
arbeit

In enger Zusammenarbeit mit dem 
Innovationscoach und externen Experten 
wurde die aktuelle Situation bis ins Detail 
analysiert – vom Markenauftritt über die 

Vertriebskanäle bis zur Distribution und 
den Verpackungen. Daniel Portmann: „Wir 
können kein Haus bauen, wenn kein Fun-
dament vorhanden ist. Darum ist es zwin-
gend notwendig, diese Grundlagenarbeit 
zu erledigen, bevor der Digitalisierungs- 
prozess angegangen wird.“ Mit Unterstüt-
zung der Markenspezialistin Nora Kradolfer 
wurde ein Branding Paper erstellt, das 
Vision, Logo, Claim u.ä. beinhaltete. An-
schliessend wurde eine geeignete Kommu-
nikations-/Webagentur evaluiert. 

Bestellungseingang um 2‘500 Prozent 
gesteigert

Die Wahl fiel auf die Marken- und 
Werbeagentur Planet aus Kriens, die  
bei der Kreation und Umsetzung der Mass-
nahmen auf der umfassenden Vorarbeit 
aufbauen konnte. Das Logo erfuhr ein Fein-
tuning; der Claim „Ethik trifft Genuss“ 
wurde entwickelt; eine Bildwelt wurde 
definiert und geschaffen, die das Echte und 
Authentische des Ueli-Hof abbildet; ein 
stimmiger Auftritt samt Inseraten, Plaka-
ten, Verkaufskleber, Verpackungen, Social 
Media u.ä. wurde kreiert. Das Herzstück des 
neuen Erscheinungsbildes war der 
Web-Auftritt mit dem Online-Shop, der  
Mitte 2019 aufgeschaltet wurde. Er macht 
nicht nur den Machern hinter der Marke 
Ueli-Hof grosse Freude, sondern kommt 
auch bei den Konsumenten gut an. So 
konnte der Bestellungseingang seit der 
Lancierung um 2‘500 Prozent gesteigert 
werden. Die Investition in eine sorgfältig 
aufgegleiste Digitalisierung hat sich für die 
Ueli-Hof AG gelohnt!


