Zürich, im September 2022

Die neue Geschäftsführung der Marinello & Co AG
Tiziano, Christian und Max sagen hallo!
Wir haben uns bei Marinello in den vergangenen Monaten stark mit unserer Firmenstruktur beschäftigt. Gemeinsam mit dem
gesamten Kader-Team haben wir definiert, wie wir als KMU aufgestellt sein müssen, damit wir unseren Kund*innen auch in
Zukunft die beste Qualität und Dienstleistung anbieten können. Gleichzeitig wollen wir in einer aufreibenden Branche, all unseren
Mitarbeitenden eine sichere, sozial verträgliche und lebensbejahende Arbeitsstelle bieten.
Die Entwicklung, welche wir angestossen haben, war lehrreich und hat unseren Blick dahingehend geschärft, was nötig ist, um
unsere Ziele zu erreichen. Eine unternehmerisch erfolgreiche Zukunft, basierend auf den Werten, die uns am Herzen liegen.
Zu dritt ist man weniger allein. Ich bin glücklich, dass ich an der Spitze unserer neuen Struktur nicht alleinstehe. Ab dem 1.
Oktober 2022 werden Christian Körting und Max Marinello mit mir die Leitung der Marinello & Co AG als drei gleichberechtige
Co-Geschäftsführer besetzen.

Max, Christian & Tiziano sind die neue Geschäftsführung der Marinello & Co AG

Auf Christian kann ich seit über sechs Jahren als Verkaufsleiter bauen. Für unsere Kundschaft ist er seit vielen Jahren eine der
wichtigsten Kontaktpersonen bei Marinello. Auch war es Christian, der unsere Entwicklung mit mir angestossen hat und aktiv
mitgestaltet. Er wird auch in Zukunft die Gesamtverantwortung für den Verkauf tragen.
Max war Produktmanager bei der Fresh Drinks AG und ist noch bis Ende September als Geschäftsleiter der Jung & Jung AG tätig.
Seine Verantwortungsbereiche liegen beim Einkauf, der Personalentwicklung und in unserer digitalen Zukunft.
Die Aufteilung unserer Verantwortungsbereiche gibt mir die Möglichkeit, mich intensiver mit unserer Führungs- und
Organisationsstruktur zu befassen. Eine Aufgabe, auf die ich mich unglaublich freue und für die mir in den vergangenen Jahren
vielfach die Zeit fehlte.
Ebenfalls auf den 1. Oktober 2022 dürfen wir mit Sandro Jehle ein zusätzliches Mitglied in unserem Kader begrüssen. Als
langjähriger Mitarbeiter der Ifco Schweiz AG ist er in unserer Branche bestens vernetzt und kennt diese wie seine Westentasche.
Christian, Max und ich sind motiviert alles dafür zu tun, damit der Name Marinello auch in den vorausliegenden Jahren für das
steht, was er verspricht. Fairness, Qualität, Dienstleistung und die Freude an guten Lebensmitteln. Dein kreativster Lieferant für
Früchte, Gemüse und mehr.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit dir!
Mit den besten Grüssen aus der Markthalle

Tiziano Marinello

