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«Smart Markets» von Compass Group: Innovatives 
und zukunftsweisendes Selbstbedienungskonzept für 
die 24/7-Mitarbeitenden-Verpflegung 

Kloten, 08. Februar 2022 

Das Smart-Markets-Konzept der Compass Group (Schweiz) AG 

ermöglicht Unternehmen eine Verpflegung, die rund um die Uhr zur 

Verfügung steht, modular anpassbar ist und somit unterschiedlichen 

Bedürfnissen gerecht wird: Die ideale Lösung für Firmen mit flexiblen 

Arbeitszeiten und solchen ohne eigene Infrastruktur für die Zubereitung 

von Mahlzeiten. 

 

Compass Group entwickelt laufend neuartige Innovationen, um den sich wandelnden 

Bedürfnissen von Kunden und Gästen optimal gerecht zu werden. Deswegen hat das 

Unternehmen – als Erstes seiner Branche in der Schweiz – sein eigenes 

Selbstbedienungskonzept entwickelt.  

 

Vom intelligenten Kühlschrank bis hin zum Mini-Markt 

Das Smart-Markets-Konzept von Compass Group ist der innovative Mix zwischen 

traditioneller Unternehmensgastronomie und Einzelhandel. Dank seiner Rund-um-die-Uhr-

Zugänglichkeit bietet es ein ideales zusätzliches Verpflegungsangebot zum traditionellen 

Mitarbeiterrestaurant. Modular aufgebaut, kann das Konzept flexibel an die Bedürfnisse der 

Kunden und Gäste sowie an vorhandene Räumlichkeiten angepasst werden. Weiter 

umfasst das Smart-Markets-Konzept der Compass Group drei unterschiedliche Grössen 

von Selbstbedienungslösungen:  

 

Der smart fridge ist ein intelligenter Selbstbedienungs-Kühlschrank, der platzsparend 

eingesetzt werden kann und ein abwechslungsreiches Sortiment an diversen Speisen, 

Snacks und Getränken mit einer einfachen Zahlungsabwicklung anbietet. Zusätzlich kann er 

modular mit einem Angebot an z.B. frischen Backwaren ergänzt werden. Der smart fridge 

ist die ideale Lösung für die ausgewogene Zwischenverpflegung an verschiedenen 

Standorten im Gebäude, um sich ausserhalb der Restaurantöffnungszeiten zu verpflegen. 

 

Der smart hub kombiniert den Kühlschrank mit einem Kaffeemodul, wodurch heisse 

Getränke und Kaffee mit frischer Milch angeboten werden können. Je nach Gästebedürfnis 

kann der smart hub durch ein Sortiment an Backwaren oder Kioskartikeln ergänzt werden. 

Ein Selbstbedienungs-Mitarbeiterrestaurant auf kleinstem Raum, das eine 
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abwechslungsreiche Verpflegung mit ausgewogenem Angebot rund um die Uhr zur 

Verfügung stellt. 

 

Der smart&fresh ist ein Selbstbedienungs-Mini-Markt, der sich komplett individuell 

zusammenstellen lässt. In puncto Grösse und Produktsortiment sind keine Grenzen gesetzt, 

sodass er ideal an die vorhandenen Räumlichkeiten angepasst werden kann.  

Der Mini-Markt bietet eine umfassende Verpflegungslösung, dies dank der Auswahl diverser 

Module: Kühlschränke für Getränke und Snacks, Hochleistungs-Mikrowellen, Kaffeestation, 

Backwarenmodul für frische Backwaren, Kioskmodule für süsse und salzige Snacks, eine 

Recyclingstation für die getrennte Abfallentsorgung sowie ein Kassenmodul. Hier können 

die Mitarbeitenden nicht nur von einer grossen Auswahl für die Verpflegung am Arbeitsplatz 

profitieren, sondern sich auch für das Abendessen oder den darauffolgenden Arbeitstag im 

Homeoffice eindecken.  

 

Vielfältiges, frisches und ausgewogenes Produktangebot 

Das Smart-Markets-Konzept besticht mit seinem qualitativ hochwertigen Sortiment, denn 

die angebotenen Produkte überzeugen durch Frische, Vielfalt und Ausgewogenheit. 

Deshalb ist es der Compass Group wichtig, dass die Produktion, wenn immer möglich, vor 

Ort stattfindet. So können ausserdem Transportwege eingespart und der CO2-Fussabdruck 

- im Sinne der Net-Zero-Verpflichtung der Compass Group - gering gehalten werden. Das 

kulinarische Angebot die Bedürfnisse zu allen Tages- und Arbeitszeiten: Vom Frühstück für 

einen dynamischen Start in den Tag, über den Snack für die Extraportion Energie bis hin 

zur kompletten, ausgewogenen Mahlzeit – das Sortiment umfasst abwechslungsreiche, 

frisch zubereitete kalte oder warme Speisen, Backwaren, Sandwiches, Salate, Snacks, 

Desserts, Milchprodukte sowie kalte und heisse Getränke und Glaces. Ebenfalls erhältlich 

sind vegetarische Alternativen, Produkte, die ohne Gluten und Laktose hergestellt wurden, 

sowie natürliche Getränke und Snacks mit niedrigerem Zuckergehalt. Das Sortiment kann 

bei Bedarf durch Non-Food-Produkte, wie Souvenirs, Papierwaren oder Hygieneartikel, 

ergänzt werden.  

 

Zukunftsweisende Lösung 

Schichtbetriebe und flexible Arbeitszeiten haben das Bedürfnis nach einer vollwertigen 

Rund-um-die-Uhr-Verpflegung ausgelöst. Das stark veränderte Umfeld in den letzten 

Monaten hat die Nachfrage nach diesen individuellen Verpflegungslösungen weiter erhöht. 

Selbstbedienungskonzepte sind eine überzeugende Antwort darauf. Die Smart-Markets-

Konzepte bieten Flexibilität in Bezug auf Essenszeiten, ohne auf eine reichhaltige und 

qualitativ hochwertige Auswahl verzichten zu müssen, und können in Gemeinschafts- und 

Multifunktionsräumen egal welcher Art und Grösse eingesetzt werden. Ausserdem 

widerspiegeln sie den Trend, dass über den Tag verteilt häufiger Mahlzeiten zu sich 

genommen werden, jedoch in kleineren Mengen. Somit ist es der Compass Group 

gelungen, die aktuellen Trends und Konzepte innovativ miteinander zu verknüpfen.  
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Internationale Kompetenz, lokale Verbundenheit  

Die Compass Group (Schweiz) AG ist mit ihren sektorspezifischen Marken Eurest, 

Scolarest, Medirest, Eurest Services, Rapport und Compass Catering in der 

Unternehmensgastronomie, im Eventcatering sowie im Bereich Reception Desk und 

Hospitality Services tätig. Als Mitglied von Compass Group PLC, dem weltweit führenden 

Unternehmen im Bereich Foodservice mit über einer halben Million Beschäftigten in mehr 

als 45 Ländern, verbindet sie internationale Kompetenz gekonnt mit lokaler Verbundenheit 

und Relevanz und begeistert so ihre Kunden und Gäste täglich aufs Neue. 

 

 

 
Bildlegende: Visualisierung Selbstbedienungskonzept «smart&fresh» 

 

 
Bildlegende: Visualisierung Selbstbedienungskonzept «smart hub» 
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Bildlegende: Logo smartmarkets 

 

 

 

 

 

Für Rückfragen und weitere Informationen: 

Silvia Zysset 

Manager Marketing & Communication Compass Group (Schweiz) AG 

Tel. +41 43 557 11 13 

media@compass-group.ch 

www.compass-group.ch 
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