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Voilà Aarau 



 



 Vorstellen unserer Sozialfirma 
 

 Geschichte 

 Ist 

 Vision 

 



Unsere Standorte 
 

 

 Aarau 

 Möhlin/Rheinfelden 

 Wohlen 

 Baden/Wettingen 

 Weitere Standorte… 



Abbild der Wirtschaft sein 
 Leistungsangepasste 

Infrastruktur 

 Angepasste Förderplanung 

 Produktedesign klären 

 Neue Produkte resp. neue 

 Dienstleistungen evaluieren 

 Betriebe int. aufbauen oder 
kaufen 

Ziele 2014 - 2018 



Ziele „wirtschaftlich“ 

 

 „Fit“ für eine Arbeitsstelle machen 
 

 Unterstützung bei der 

Produktivitäts-steigerung 
 

 Unterstützung zu einem breiteren 

Arbeitsportfolio 
 

 Schuldenberatung o.ä. 



Ziele „sozial“ 

 

• Der TN weiss wieder Mut zu 

schöpfen  
 

• Der TN glaubt an sein 

Wissen/Können 
 

• Das Selbstbewusstsein wird 

gestärkt und vertrauen aufgebaut 
 

• Es werden auch andere Werte in 

den „Wertekreis“ miteinbezogen 



 

 

Wer ist die TRINAMO AG 

 

 

 

 

• Ist einer der grössten Anbieter 

im Kanton AG 
 

• Ist ein innovativer Anbieter 
 

• Ist ein Anbieter mit grosser 

politischer Akzeptanz 
 

• Ist ein leistungsfähiger Anbieter 



Die Grundstrategie 

Bolo‘Bolo 

 

 Den „eigenen 

internen Markt“ 

aufbauen 

 

 weitgehend ein 

„selbsttragendes 

Dorf“ sein 





Hauslieferdienst  

 Die Entstehung von Voilà in Aarau 
 

 Meinungen von Aarauer Bürgern 
 

 Was möchten die Bürger von den 
angrenzenden Dörfer 
 

 Weshalb wächst das Bedürfnis für 
Voilà in Aarau 
 

 Was macht und 
wettbewerbsfähig 

 



Die Entstehung von Voilà in Aarau 

In Burgdorf entstand die gute Idee für den Aarauer 
Hauslieferdienst «Voila», wie er heute heisst.  

 

Genau vor 10 Jahren begannen Leute von Aarau den 
Austausch mit Burgdorf zu suchen. 

 

Wenn wir von Leuten sprechen meinen wir «Aarau Aktiv», der 
Gewerbeverband von Aarau. Auch der Detailhandel konnte 
sich sofort für dieses Projekt begeistern.  

 

Mit Mitgliederbeiträgen von verschiedenen Geschäften wie 
Blumenläden, Apotheken, Drogerien, Bäckereien und der 
Aarau Info konnte Voilà aufgebaut werden. 

 

Die Detailhandelsbetriebe von Aarau stellten Voilà eine 
Abstellfläche zur Verfügung.  



Stimmen aus der Bevölkerung 

Erst herrschte viel Skepsis gegenüber dieser neuen 
Einkaufsmöglichkeit, denn das E – Shopping 
wurde fast gleichzeitig gestartet. So war dies 
damals ein innovativ-querer und mutiger Start.  

 

Es war ein schwieriger Anfang. Nach sechs Jahren 
kamen die ersten Rückmeldungen, nicht von der 
Presse sondern von den Bürger, Einwohner und 
Geschäften in Aarau:      

      

«Ohne euch könnte ich nicht mehr Einkaufen 
gehen.» 
 

«Wenn ihr nicht die Blumen ausfahren würdet,  

wer macht dann meinen nächsten  

Blumenstrauss bereit, denn die Zeit kann ich 

niemals einhalten» 



Agglomerationen 

Aarau ist eingebettet in eine Agglomeration von Dörfer, deren 

Wohngebiete sich zum Teil mit der Stadt überschneiden.  

 

Deshalb kommen viele Anfragen, ob wir nicht auch weiter in die 

Peripherie von Aarau liefern könnten.  

 

Die Auslieferzeit und der Aufwand muss sich aber in Balance halten, 

denn bei einer Zustellliefermenge von 40`000 im Jahr kommt man 

personell an die Grenzen. Aus diesem Grund wurde bis dahin die 

Zustellung ausserhalb Aarau nicht «gepuscht».  

 

Aber: Seit zwei Jahren transportieren wir für verschiedenen Geschäfte 

auch Lieferungen ausserhalb von Aarau. 



Weshalb wächst das Bedürfnis des 

Hauslieferdienst Voilà in Aarau 

Aarau ist eine ambitionierte Stadt mit vielen anliegenden Gemeinden, 
Wohnquartieren und Grossüberbauungen. Da 10 - 12 Fahrer täglich in der 
Stadt und Agglomeration herumfahren, Prospekte verteilen und 
Eingekauftes nach Hause bringen, sind wir sehr präsent in Aarau. 

 

Neue Geschäfte werden meist von bereits bestehenden Kunden auf uns 
hingewiesen. Wir leben eigentlich ganz gut von Mund zu Mund Werbung. 

 

Beliefert werden: älter Leute, Familien, Kleinhaushalte und Betriebe.  

 

Die gute Infrastruktur in Aarau, die wir in Einkaufszentren gratis mitbenutzen 
dürfen, sowie eine Autofreie Innenstadt, helfen unserem geschäftlichen 
Vorwärtskommen.  



Wie bleibt Voilà wettbewerbsfähig   

Meine Strategie: 
 

 laufend in PR und Werbung investieren.   

 den persönlichen Austausch mit Kunden zu pflegen  
 

Mich trifft man auch auf dem Velo an. Viele Aarauer kennen 

mich und meine Kurierfahrer persönlich.  
 

Meine Kurierfahrer bringen es fertig, das wir in der glücklichen 

Lage sind jedes Jahr mehr und mehr Kunden zu gewinnen.  

http://www.blumenhaus-frei.ch/
http://www.goeldlin.apotheke.ch/
http://www.trinamo.ch/
http://www.bike-import.ch/


            Velowerkstatt seit 1994 

Grosses Interesse der 
Aargauer Bevölkerung, ihr 
Velo sicher einzustellen zu 
können. 
 

Wichtig ist auch die 
Möglichkeit, das Fahrrad am 
selben Ort, kompetent flicken 
zu lassen. 
 
Wir bieten beides und mehr… 

 
 



Das Interesse an einer Dienstleistung  

 
Alles aus einer Hand: Badgeservice (Jahres- und Monatsbadge, sowie 
Tageskarten), Werbung zur Vermarktung, Funktionskontrollen, Überwachung 
und Certasanschluss wird alles durch uns geregelt. 

 

Das Velo einzustellen ist eine Sache, aber einen guten Service zu bieten eine 
ganz Andere. Da ist viel Freundlichkeit gefordert. 

 

Die Kunden stellen ihr Velo ein, lassen es reinigen, einen Service machen 
oder flicken. Manchmal finden sie sogar ihr neues Rad bei uns. 

 

Durch eine faire Leistung konnten wir einen guten Kundenstamm aufbauen.  

 

Dies spricht sich herum, sodass wir nun in einem nahe gelegenen Gebäude 
erweiterte Service und Reparaturarbeiten leisten können (Bikes2Go). 



Die Benutzer und Kunden der 

Velowerkstatt 

Durch die gute Auslastung der geschlossenen und 

öffentlichen Velostation werden Kunden auf unsere 

anderen Dienstleistungen aufmerksam.  

 

Ebenfalls wird unsere Velostation von vielen Pendlern 

wahrgenommen. Nicht zuletzt, weil wir sichtbar markiert 

sind und gut erreichbar im Herzen des Bahnhofs liegen. 



 



3 Schritte Förder-Programm 

So werden die TN in der TRINAMO gefördert 



062 834 51 51 



Finanzen und Zahlen 








