
Bei den 
Kleidermachern 

der Migros
Die Arbeitskleidung des Migros-Personals fällt auf. Genäht werden 
die bunten Hemden und T-Shirts in einem Familienunternehmen 

in Nordmazedonien. Auf Betriebsbesichtigung in Ohrid. 
Text: Benita Vogel Bilder: Roger Hofstetter

A us einem Lautsprecher  
an der Decke erklingt 
 mazedonische Popmusik. 
Um einen grossen recht-

eckigen Tisch stehen zwei Frauen 
und hantieren mit granatapfelrotem 
Stoff. Sie ziehen ein Tuch von der 
 Rolle und  legen Lage auf Lage. Kleine 
Nadeln, die aus dem Tisch ragen, 
 fixieren die einzelnen Schichten.  
«Es darf nichts verrutschen; die feinen 
orangen Streifen im Stoff müssen 
 exakt  aufeinanderliegen, damit das 
Linienmuster auf den T-Shirts 
stimmt»,  sagt Zoran Aleksovski. 

Er ist der Gründer des Textilbe-
triebs Viemi im nordmaze donischen 
Ohrid. Gemeinsam mit  seiner Frau 
Zorka, seinen Kindern und 210 An-
gestellten produziert er hier Arbeits-
bekleidung, auch für die Migros.   
Die Hemden und T-Shirts, die das 
Personal in den Supermärkten, bei 
 Do it + Garden oder Migrolino trägt – 
sie alle  werden bei Viemi zugeschnit-
ten und genäht. «Wir  haben schon 
über eine Million Teile für die Migros 
 produziert und 350 Kilometer Stoff 
verarbeitet»,  sagt der Firmenchef.

Unternehmen im Wachstum
Familie Aleksovski hat Viemi um   
die Jahrtausendwende gegründet   
und bald darauf begonnen, Berufs-
bekleidung im Auftrag der Schweizer   
Firma Workfashion herzustellen. 

Workfashion beschafft den Stoff,  
lässt die  Kleidung bei Viemi zu-
schneiden und nähen und beliefert 
anschlies send   die Kunden. Die 
 Partnerschaft hat sich bewährt. 
 Umsatzzahlen will man zwar nicht 
nennen, aber die  Anzahl der Be- 
schäftigten spricht für sich: Sie hat 
sich seit der Gründung verzehn- 
facht. Frauen bilden die Mehrheit;  
sie nähen, bügeln und  bedienen 
Schnittmaschinen. 

Eine von ihnen ist Biljana Janku-
lovska (53). Sie arbeitet seit acht 
 Jahren bei Viemi und näht Hemden-
teile an einer von 40 Sta tionen der 
neuen Automatisierungsanlage.  
Über eine u-förmige Schiene an der 
Decke werden die Stoffstücke an 
 Kleiderbügeln von Station zu  Station 
transportiert. Hängenäherei nennt 
man das System im Fach jargon. 

Neben Biljanas Station führt ein 
Schienenarm die Bügel von der Decke 
 hinunter. Ohne den Stoff vom Bügel 
zu nehmen, näht sie die Hemden- 
leiste an das Vorderteil, schneidet  
den  Faden ab, drückt auf  einen Knopf,   
und schon fährt der  Bügel den Lift 
hoch, zurück zur U-Schiene und zur 
nächsten Station. «Mit diesem System 
sind wir flexibel und können in unse-
rem eigenen  Tempo arbeiten», sagt 
sie.  Per Knopfdruck kann sie die 
 Stoff zufuhr unterbrechen oder tech-
nische Probleme melden.

Biljana Jankulovska und ihre Kolle-
ginnen arbeiten von 7 bis 15 Uhr, um 
10 Uhr ist Pause. In der Kantine der 
Näherei wird ein Brunch offeriert – 
auf Firmenkosten. Die Kaffeepause 
um 13 Uhr findet im Schatten der 
Bäume vor  den Produktionsräumen 
statt. Die Nettoarbeitszeit beträgt  
7,25 Stunden, bezahlt sind 8 Stunden. 
«Die Näherinnen sind fest angestellt 
und erhalten einen Monatslohn», sagt 
Firmenchef Zoran Aleksovski. Die 
 meisten haben keine Ausbildung im 
Nähen; je nach Fähigkeiten verdienen 
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Schritt für Schritt zum T-Shirt:  
In der Hängenäherei sind  
40 Frauen am Werk.
Akzente in Orange:  
Kontraststreifen und Faden 
 für die Migros-Bekleidung (u.)

sie zwischen 300 und 400 Euro im 
Monat. Das liegt über dem staatlich 
fest gesetzten Mindestlohn für die 
Textilindustrie, der 215 Euro beträgt. 
Zum Vergleich: Eine Mahlzeit in 
 einem preiswerten Restaurant in 
Ohrid  kostet um die drei Euro, eine 
Vierzimmerwohnung ausserhalb  
des Stadtzentrums um die 125 Euro. 

«Wir wollen ein fairer Arbeitgeber 
sein», sagt Aleksovski. Nicht nur,  weil 
die Partnerfirma Work fashion darauf 
achte, sondern auch,  weil  es für die 
 Rekrutierung wichtig sei, zumal in der 

 Touristenstadt Ohrid auch Hotels und 
Restaurants um Angestellte buhlen. 

Jüngst hat Viemi eine Personal-
kommission aus unabhängigen Ver-
treterinnen gebildet, die sich alle  
vier Wochen trifft, um die Anliegen 
 der  Angestellten zu diskutieren und 
der Geschäftsleitung mitzuteilen.  
Die Firma will demnächst auch eine 
eigene  Kin der tagesstätte einrichten, 
um jungen Müttern nach dem Mut-
terschafts urlaub die Rückkehr in den 
Job zu  erleichtern. Die Kita soll bis  
zu 40 Kindern Platz bieten.

«Wir haben 
schon über 

eine Million 
Teile für  

die Migros 
produziert.»

Zoran Aleksovski  
Viemi-Gründer

Engagement  
für Fairness

Viemi bearbeitet  
zu 90 Prozent Auf- 
träge der Schweizer 
 Firma  Workfashion.  
Der Nähbetrieb und  
der Berufsbekleidungs-
spezialist mit Sitz in 
 Hagendorn ZG arbeiten 
seit elf Jahren zusammen.
Weil er nich mehr in  
China produzieren wollte, 
suchte er einen verläss-
lichen Produktionspart-
ner, «um gute Qualität und 
 faire Arbeitsbedingungen 
 sicherstellen zu können», 
wie Workfashion-Chef 
  Alfred J. Beerli erklärt.  
Heute könne er «mit 
 gutem  Gewissen  sagen, 
dass Viemi ein Vorzeige-
betrieb in der Textilin- 
dustrie ist».  Die Fabrik 
werde regelmässig 
 auditiert und  zertifiziert.  

Workfashion arbeitet 
mit Fair Wear Foun-
dation (FWF) und Am-
fori BSCI zusammen. 
Beide Organisationen 
möchten die Arbeits-
bedingungen in der 
 Textilindustrie über 
 Sozialstandards nach-
haltig verbessern.  
Deren Einhaltung in  
den Zu lieferbetrieben 
prüfen unabhängige 
 Auditoren vor Ort.

Auch die Migros 
 engagiert sich gemein-
sam mit Amfori BSCI seit 
vielen Jahren dafür, dass 
die Textil lieferanten 
 korrekte Arbeitsbedin-
gungen  einhalten und   
nur minimal Chemikalien 
ein setzen. Sie konnte  
bereits  einen grossen   
Teil ihres Sortiments ent-
sprechend anpassen.  
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Erfolgreiche Betriebsführung  
als Familienprojekt: Emilia, Zorka, 
 Viktor und Zoran Aleksovski (v.  l.) 
mit Migros- Hemden in  Anthrazit 
und Granatapfelrot 



Anzeige

VAYA Bean Salt Snack
im Duo-Pack, 2x80 g, 
5.95 statt 7.50

20%
Duo-Pack

VAYA Protein Paprika Snack
im Duo-Pack, 2x80 g, 
5.95 statt 7.50

20%
Duo-Pack

20% günstiger

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 23.7. BIS 29.7.2019, SOLANGE VORRAT
Erhältlich in grösseren Migros-Filialen.

Bei solchen Projekten entscheiden nach  
und nach auch Aleksovskis Kinder mit.  
Emilia (27) ist Textilwissenschaftlerin,  
Viktor (30) Betriebswirtschafter; beide  
sind bereits für die Näh planung und die  
Produktion zuständig. «Wir haben einen 
 grossen Teil unserer Kindheit im Betrieb 
 verbracht und kennen viele Mitarbeiterin- 
nen schon seit vielen Jahren», so Viktor.  
Die Geschwister setzen auf Modernisie- 
rung und neue Technologien. Die jüngste 

 Anschaffung steht noch verpackt im Vorraum 
der Produktion: eine Fliesspresse zur Verstär-
kung von Hemdkragen und -manschetten.

Seit Kurzem ist auch eine Bügelmaschine 
im Einsatz, die im Höchsttempo Säume 
 vorfaltet. Die wichtigste Investition ist indes   
die Hängenäherei – mit dem Kleiderbügel-
transport an der Decke. «Damit konnten   
wir die Produktivität und Qualität markant 
steigern», sagt Juniorchefin Emilia. Das  
System melde Fehler in Echtzeit, und die   

40 Näh stationen seien flexibel einsetzbar.   
So arbeitet Näherin Biljana Jankulovska 
 jeweils an unterschiedlichen Nähstationen. 
«Wo genau, ist unwichtig, am liebsten ver-
arbeite ich den roten Migros-Stoff.» 

Um die fertigen T-Shirts im «Einsatz»  
zu sehen, hat sie während eines Verwandten-
besuchs extra einen Abstecher in eine 
 Migros-Filiale in Bern gemacht und Fotos 
 geschossen. Ihr Fazit: «Die T-Shirts sehen 
sehr gut aus.» MM

Migros-Stoff am  
Laufmeter: Viemi- 
Angestellte stecken  
das granatrote  
Tuch ab (l.).
Das Resultat im Bild: 
Näherin Biljana 
 Jankulovska zeigt ein 
Foto von ihrem Besuch 
in Bern (r.).
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