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Dear colleagues, dear Swiss Re Gastronomy 

It would be easy to predict the outcome of a survey on which department is the most  
popular in our company. After all, we have enjoyed a special privilege for a full one hundred 
years now, with the best staff catering services far and wide.

This is no coincidence. Our business is based on trust and knowledge. And what better way is  
there to create and expand this basis, and to build the corresponding network, than over a joint 
meal? This is as true for our customer relations as it is for our employees among each other.

There is hardly another business that combines as many different professions, nationalities  
and cultures. And this variety may be just what has formed our legendary corporate culture. 
But to a large extent this can also be attributed to our kitchen and catering staff. They arrange  
for a similar variety on our plates and in this way keep our employees in good spirits, helping  
them to both relax and refresh themselves.

I am very pleased about this.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Swiss Re Gastronomy

Gäbe es eine Umfrage, welche Abteilung in unserer Firma am beliebtesten ist, das Resultat  
wäre einfach vorhersehbar. Seit hundert Jahren geniessen wir nämlich ein besonderes  
Privileg: Die beste Mitarbeiterverpflegung weit und breit.

Das ist kein Zufall. Unser Geschäft basiert auf Vertrauen und Wissen. Wie kann man solches  
besser schaffen, ausbauen und die nötigen Netzwerke dazu knüpfen, als bei einem  
gemeinsamen Essen? Das gilt nicht nur für unsere Kundenbeziehungen, sondern auch für  
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander.

Es gibt wohl kaum ein Geschäft, das so viele unterschiedliche Berufe, Nationen und Kulturen  
vereint. Vielleicht ist gerade deswegen unsere Firmenkultur seit jeher legendär. Es ist aber  
auch zu einem grossen Teil unseren Küchen- und Servicemitarbeitenden zu verdanken.  
Sie sorgen für eine ähnliche Vielfalt auf dem Teller und mit ihrer Arbeit für gute Laune und  
Entspannung sowie für die Stärkung unserer Mitarbeitenden. 

  Darüber freue ich mich. 
Walter B. Kielholz
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 “The Sub-Director informs ...”
«Der Sub-Direktor teilt mit …»

Circular informing office clerks that lunch will be offered in-house due to the switch to British working hours. 
Zirkular an die Beamten.
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Es waren keine üppige Zeiten, damals vor hundert Jahren. 
Vergleichsweise ging es unseren Kollegen und Kolleginnen in 
der vom Krieg weitgehend unversehrten Schweiz zwar noch 
gut. Manch einen konnte aber ab und zu der Hunger plagen. 
Lebensmittel waren mit dem Krieg teurer geworden. Was vom 
Lohn nicht an die Wohnung bezahlt wurde, ging fürs Essen 
drauf. 1917 wurde die Nahrung in der Schweiz sogar 
rationiert. Zuerst unter anderem Reis und Zucker und dann, im 
Oktober desselben Jahres, sogar Brot und Mehl.

Bei einigen Mitarbeitern in der Schweizer Rück wurde 
Unterernährung festgestellt. Schlaue Rückler verschafften sich 
am Arbeitsplatz etwas Abhilfe, indem sie statt ins Wirtshaus 
zu gehen, in den Toiletten Eier kochten und Mitgebrachtes 
assen. Der Unfallabteilung war solches Risikoverhalten 
allerdings nicht genehm, und sie erstellte 1914 ein Zirkular zur 
allgemeinen Kenntnisnahme, dass ab sofort das «Essen und 
Eierkochen auf dem Lokus auf das strengste untersagt» sei. 

Zum Glück hatte die Geschäftsleitung vorgesorgt. Als 1913 
der Altbau eröffnet wurde, wussten nur Eingeweihte, dass im 
Dachstock alle Anschlüsse zur Einrichtung einer grosszügigen 
Küche schon vorhanden waren. Auch gab es genügend Platz 
für einen grossen Speisesaal. 

Those were no times of abundance, a hundred years ago. Our 
colleagues were comparatively well off in Switzerland, which 
had largely been spared the ravages of war. But even so, many 
had to go hungry from time to time. The war had driven up 
food prices. Whatever was left of the salary after paying the 
rent was spent on food. And in 1917, food was even rationed 
in Switzerland. At first, this was limited mainly to rice and 
sugar, but in October of the same year, rationing was extended 
to include bread and flour.

Some Swiss Re employees were found to suffer from 
malnutrition. Smart colleagues at work solved the situation  
by not going out for lunch and instead boiling eggs in the 
washrooms and bringing along their own food. But the 
casualty department did not approve of such risky behaviour 
and in 1924 sent out a circular for general information that 
“eating food and boiling eggs in the washroom is strictly 
prohibited”. 

Fortunately, the management had already taken precautions. 
When the Altbau building was opened in 1913, only the 
initiated knew that all the necessary connections for a 
generous kitchen had already been fitted. And there was 
sufficient space available for a large dining hall. 

During the first few years, female office assistants served as waitresses at lunchtime. 
In den Anfangsjahren übernahmen weibliche Büroangestellte den Service im Speisesaal. 
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The floor plan from 1912 shows that a kitchen and a dining room had been envisaged early on. 
Der Plan aus dem Jahr 1912 zeigt, dass schon früh Räume für Küche und Speisesaal angedacht waren.
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 “The Sub-Director informs ...”
«Der Sub-Direktor teilt mit …»

In the minutes of meetings of the Board of Directors in 1917, 
we read: “The Sub-Director informs that as a result of the 
regulations concerning the restrictions on coal consumption in 
Switzerland, all large companies in Zurich are required by the 
public authorities to introduce British working hours.” 

British working hours meant that the lunch break was reduced 
to the minimum of half an hour. The management and board 
responded by offering a “proper luncheon” consisting of soup, 
meat and vegetables on the premises. Lunch had to be taken 
by all: employees, managers and senior management alike. 
Married employees on lower incomes paid 50 cents, those on 
higher incomes 1.20. 

On 25 October 1917, Emil Hirt and his kitchen crew prepared 
the first meal on the top floor of Altbau, which had been 
converted for almost 100 000 francs. They served meals for 
350 employees. The female office assistants served as 
waitresses. Hirt went on to prepare many more meals for 
almost 30 years until 1945, even when some products were 
hard to come by. During the war, employees had to hand in 
some of their food vouchers or even bring along natural 
produce, so that many a potato was likely to have been grown 
in an employee’s vegetable patch. 

1917 steht in den Verwaltungsratsprotokollen zu lesen:  
«Der Sub-Direktor teilt mit, dass als Folge der Bestimmungen 
für die Einschränkung des Kohlenverbrauchs in der Schweiz 
sämtliche grossen Gesellschaften in Zürich von Staats wegen 
aufgefordert worden sind, die engl. Arbeitszeit einzuführen.» 

Diese englische Arbeitszeit führte dazu, dass die Mittagspause 
auf ein Minimum beschränkt wurde, nämlich auf eine halbe 
Stunde. So beschlossen «Direction und Ausschuss», im Hause 
ein «richtiges Mittagessen», bestehend aus Suppe, Fleisch und 
Gemüse anzubieten. Teilzunehmen hatten alle, «Angestellte, 
Chefs und die Direction». 50 Rappen bezahlten die unteren, 
verheirateten Angestellten, 1.20 die besser Verdienenden. 

Als Emil Hirt und seine Equipe am 25 Oktober 1917 im für fast 
100 000 Franken umgebauten Dachstock das erste Essen 
zubereiteten, fanden sich 350 Mitarbeiter ein. Im Service 
standen die Bürofräuleins. Fast 30 Jahre lang, bis 1945, sollte 
Hirt noch viele Mahlzeiten vorbereiten, auch wenn teilweise 
die Produkte rar waren. Noch zu Kriegszeiten mussten 
Mitarbeiter einen Teil ihrer Essensmarken abgeben oder gar 
Naturalien mitbringen, sodass manche Kartoffel wohl aus 
einem Gemüsegarten der Belegschaft stammte. 

The history of Swiss Re Gastronomy began on the attic floor of Altbau, which 
was built in 1911–1913. | Im Dachstock des 1911–1913 errichteten Altbaus 
begann die Geschichte von Swiss Re Gastronomy.

At first, chef de cuisine Emil Hirt‘s kitchen crew comprised nine team members. 
Zu Beginn stand dem Küchenchef Emil Hirt ein neunköpfiges Team zur Verfügung.
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Healthy food and red tape 
Gesundes Essen und der Amtsschimmel

Von Anfang an hatte das Wohl der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, damals noch «Beamte» genannt, hinter der 
Idee der internen Verpflegung gestanden. Bei der 
Schweizerischen Rückversicherungsgesellschaft sorgte 
ausserdem ein hauseigener Gesellschaftsarzt für die 
Gesundheit der Belegschaft. Dieser verschrieb ab und zu eine 
besondere Diätkost. Blutarmut, Lungenerkrankungen und 
andere Folgen der Unterernährung konnten so weitgehend 
bekämpft werden. 

Natürlich rechnete sich dies auch für die Firma. Wer richtig 
ass, war gesünder und konnte besser und mehr arbeiten. Es 
war allerdings nicht einfach, mit einem beschränkten Budget 
gesund und gut zu kochen. Auf Wunsch der Angestellten 
wurde 1924 ein Rohkosttisch eingeführt. Dies entlastete auch 
die Küche, die nicht mehr so viele schwer erhältliche und teure 
Zutaten kaufen musste.

From the very beginning, the well-being of the employees, 
known as “clerks” in those days, was the idea behind providing 
meals in-house. The Swiss Reinsurance Company also had  
its own in-house company doctor to look after the health of 
its employees. From time to time, he would prescribe special 
dietary food. This helped to prevent anaemia, pulmonary 
diseases and other consequences of malnutrition. 

Of course, it also paid off for the company. If they were eating 
properly, employees were healthier and able to work better 
and more productively. Even so, it was not easy to prepare 
good, healthy food on a tight budget. A raw vegetables and 
fruit counter was introduced in 1924 at the request of the 
employees. This took some pressure off the kitchen, which no 
longer needed to buy as many scarce and expensive 
ingredients.

A healthy menu in the 1940s. 
Swiss Re legte schon immer grossen Wert auf Gesundheitsfürsorge und Engagement.
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 Healthy food and red tape 
Gesundes Essen und der Amtsschimmel

However, an issue of quite a different nature emerged not long 
afterwards. The catering services on the attic floor had never 
been fully compliant with the city’s provisions for facilities of 
this kind. The city objected to the “insufficient dimensioning of 
the windows” in particular. As a result, it rejected the request 
to maintain or even expand the facilities in 1929. 

The Government Council itself therefore had to deal with the 
application. The Swiss Reinsurance Company had sent a letter 
informing that it spent 50 000 francs annually on staff 
catering. The council was impressed and decided that 
rejecting the application would threaten both the British 
working hour system and cost-effective catering for 
employees. This meant that in 1930, the entire kitchen 
installations could finally be revamped and even fitted with an 
ultra-modern gas connection. The female office assistants 
were relieved of their waitressing duties. Trained service staff 
took over the task. 

A special touch of luxury was introduced for all in 1930, when 
each staff member was entitled to a cup of coffee after the 
meal. However, still in the thirties, the decision was made to 
limit lunch to a one-course meal to make for a more rational 
diet. Soon afterwards, meat had to be rationed once again. 
Many other fresh products had to be struck off the menu 
during the Second World War. Powdered milk and canned 
food filled the storerooms. As this did not in any way match up 
to the chef’s idea of quality, the following decision was made: 

“To reduce the main expense items, such as canned 
vegetables, we started to preserve vegetables and fruit 
ourselves in the year under review. In view of our company’s 
quality requirements, this is well worth the effort.”

In 1945, Hans Steffen took over as chef de cuisine. Just like his 
predecessor, he went on to hold the position for the next 28 
years. He was able to offer employees a choice of three menus 
as early as 1946: meat, vegetarian or raw fruit and vegetables.

Schon bald trat aber eine ganz andere Schwierigkeit auf. Seit 
jeher entsprach der Dachstock als Verpflegungsort eigentlich 
nicht ganz den Vorschriften der Stadt für derlei Einrichtungen. 
Insbesondere die «ungenügende Dimensionierung der 
Fenster» wurde beanstandet. Ein Gesuch um Weiterführung 
und gar Ausbau der Einrichtungen wurde daher 1929 von der 
Stadt abgelehnt. 

Der Regierungsrat selbst musste sich folglich um den Antrag 
kümmern. In einem Brief hatte die Rück mitgeteilt, dass 
jährlich 50 000 Franken für die Mitarbeiterverpflegung 
ausgegeben würden. Der Rat war beeindruckt und beschloss 
schliesslich, dass mit einer Verweigerung die englische 
Arbeitszeit ebenso gefährdet sei, wie die preisgünstige 
Verpflegung der Angestellten. So modernisierte man 1930 
schliesslich nicht nur die gesamte Kücheneinrichtung, sondern 
es wurde auch ein hochmoderner Gasanschluss eingerichtet. 
Die Bürofräuleins wurden ihres Amtes als Servierfräuleins 
enthoben. Fortan verrichtete ausgebildetes Servierpersonal 
den Dienst. 

1930 kam zudem ein besonderer Luxus dazu. Jedem Mitarbeiter 
stand nach dem Essen eine Tasse Kaffee zu. Aber noch in den 
Dreissigerjahren beschränkte man das Menu im Sinne einer 
rationelleren Ernährungsweise auf einen Gang. Schon bald 
musste man auch das Fleisch wieder rationieren. Dem Zweiten 
Weltkrieg fielen auch viele andere Frischwaren zum Opfer. 
Milchpulver und Konserven füllten die Lagerräume.  
Dies entsprach aber gar nicht dem Qualitätsempfinden des 
Küchenchefs, und man beschloss: 

«Um Hauptausgabeposten, wie z.B. Gemüsekonserven, zu 
reduzieren, wurde im Berichtsjahr mit Selbsteinmachen von 
Gemüsen und Früchten begonnen, was angesichts der für 
unseren Betrieb in Frage kommenden Qualität sich lohnt.»

1945 übernahm Hans Steffen als Küchenchef. Er sollte, exakt 
wie sein Vorgänger, für die nächsten 28 Jahre den Posten 
belegen. Schon 1946 konnte er der Belegschaft eine Auswahl 
von drei Menus bieten: Fleischkost, vegetarische Kost oder 
Rohkost.

The kitchen crew was also called up for company outings. 
Auch bei den Ausflügen der Angestellten war die Küchenequipe im Einsatz.

Cooking classes were offered to attentive audiences from 1948. | Gespannte 
Zuhörer fanden sich in den Kochkursen ein, die ab 1948 angeboten wurden.
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Hans Steffen, chef de cuisine from 1945–1973, arranged for the kitchen to be refurbished after the Second World War. 
Hans Steffen, Küchenchef von 1945–1973, veranlasste nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Küche modernisiert wurde. 
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 A host to the world 
Die Welt zu Gast

The Klubhaus restaurant opened in 1957. 
Das 1957 eröffnete Klubhaus.

Receptions and client visits played an increasingly important role for Swiss Re Gastronomy. 
Empfänge und Kundenbesuche wurden im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Bestandteil im Angebot von Swiss Re Gastronomy.
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Anfang der Fünfzigerjahre hatte man bei der Schweizer Rück 
spezielle Sorgen. Die Firma versorgte fast im Alleingang  
den gesamten Weltmarkt mit Rückversicherungsdeckung.  
Aber: Wie sollte man am besten mit den vielen Besuchern  
aus dem Ausland umgehen? Man wollte sich von der besten 
Seite präsentieren und schlug der Stadt vor, die Parkplätze 
gegenüber am Hafen auf Kosten der Firma aufzuheben und 
einen Park anzulegen. Die Stadt zeigte wenig Begeisterung. 
Aber wenigstens konnte der Park direkt gegenüber des 
jetzigen Klubhauses neu gestaltet werden. So machte man 
sich bald daran, Pläne für angemessene Verpflegungsräume 
mit Aussicht auf diesen Park zu schmieden. 

Der Architekt war schnell gefunden. Während der 
Landesaustellung 1939 hatte Hans Hofmann gezeigt, wie man 
in dieser Gegend modern bauen konnte, worauf er von der 
Universität Zürich den Ehrendoktor erhielt. Danach 
konzentrierte sich Hofmann auf das Dozieren an der ETH und 
baute nur noch wenig. Für die Schweizer Rück machte er eine 
seiner Ausnahmen. Die Idee zum «Clubhaus» war geboren.  
Es sollte mit seiner «grosszügigen Architektur einen markanten 
Akzent zwischen die Grünanlagen des Mythenquais und  
des Belvoirparkes» setzen. Da der Baugrund schwierig war, 
hob Hofmann das Grundgeschoss hoch, wodurch auf der 
Mythenquai-Seite eigene Parkplätze entstanden, aber auch 
die Aussicht viel eindrücklicher wurde. 

Am 20. Dezember 1957 fand das letzte Essen in der alten 
«Speise-Anstalt der Schweizerischen Rückversicherung» statt. 
Zur Feier wurde frivolerweise Damen und Herren gestattet, an 
den gleichen Tischen Platz zu nehmen. Bei der darauffolgenden 
Einweihung des Klubhauses verkündete Direktor Froelich noch 
eine Neuigkeit: Fortan war der Samstag jeweils arbeitsfrei! 
Und damit nicht genug: Im neuen Klubhaus sollte ausserdem 
Alkohol ausgeschenkt werden.

Swiss Re had some special concerns in the early fifties. The 
company was providing reinsurance cover to the entire world 
market almost single-handedly. But how best to deal with the 
many visitors from abroad? As it wanted to present itself in the 
best possible light, Swiss Re approached the city of Zurich 
with the proposal to abolish the car park across the road by the 
harbour at the company’s costs and have a new park laid out. 
The city showed little enthusiasm for the idea. But at least the 
park directly opposite today’s Clubhouse could be redesigned. 
Not long afterwards, plans were drawn up for appropriate 
dining facilities overlooking the park. 

It did not take long to find the right architect. At the 1939 
Swiss National Exhibition, Hans Hofmann had demonstrated 
what modern architecture could look like in this area, an 
achievement which brought him the honorary doctorate of 
Zurich University. After that, Hofmann focused more on 
lecturing at the Federal Institute of Technology than on actual 
building projects. But he made an exception for Swiss Re. The 
idea of the “Clubhouse” was born. The building’s generous 
architecture was to “set a distinctive mark between the 
Mythenquai and the Belvoir parks”. As the subsoil was difficult, 
Hofmann raised the ground floor, which created own parking 
spaces on the side of Mythenquai and at the same time 
granted a far more impressive view. 

The last meal in the old “Speise-Anstalt der Schweizerischen 
Rückversicherung” took place on 20 December 1957. As a 
somewhat frivolous exception, the ladies and gentlemen were 
allowed to take a seat at the same tables. When the Clubhouse 
was opened shortly afterwards, Director Froelich announced 
another novelty: from then on, Saturdays were work-free! And 
that was not all. The new Clubhouse was licensed to serve 
alcohol.

At the end of the 1950s, the dining area for management and guests presented itself in a transparent, elegant and modern design. 
Der Essbereich für Direktion und Gäste präsentierte sich Ende der Fünfzigerjahre transparent, elegant und modern.



 

Mythenquai in the early 1960s. 
Der Mythenquai ca. Anfang der Sechzigerjahre.
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 A host to the world 
Die Welt zu Gast

This was also to the liking of the many international clients, as 
this meant that Swiss Re was finally able to “fullfil its 
representative duties” and “receive visitors from abroad in an 
appropriate setting”. However, this also spelled the end of the 
joint meals for employees and management. The latter also 
enjoyed the benefit of being served afternoon tea in their 
offices. Dining with clients formed the cornerstone of what 
may well be the best company catering service ever.

But Hans Steffen was equally keen to look after the employees. 
He gave countless cooking courses on “Refining housewifely 
skills”, as the minutes of the employee association document. 
In the winter of 1948/1949, “even men dared to approach the 
challenges of the kitchen”. The Swiss Re employees were a 
pampered crowd; in fact, the employee association 
occasionally even took the chef and his crew along on their 
outings to make sure they would not have to make do with 
anything less than Swiss Re quality away from home. 

In this way, the Clubhouse and its crew advanced to probably 
the most important factor of Swiss Re’s legendary corporate 
culture. A family table system was introduced, with the “family 
members” themselves taking care of serving the food. A kiosk 
cart offered beverages and cigars. But even so, a healthy diet 
remained the top priority. Swiss Re’s company doctor 
promoted healthy eating and provided scales to prevent any 
impending overweight, while Steffen made sure there were 
“no drops of grease in soups and sauces”. 

Es freuten sich auch die vielen internationalen Kunden, da die 
Schweizer Rück nun endlich ihre «Repräsentationspflichten» 
wahrnehmen und «die ausländischen Besucher in einem 
angemessenen Rahmen empfangen» konnte. Dies bedeutete 
aber auch das Ende des gemeinsamen Essens von Angestellten 
und Direktion. Letztere kamen ausserdem nachmittags noch  
in den Genuss einer Tasse Tee, die nun in ihrem Büro serviert 
wurde. Die Kundenessen legten den Grundstein für die vielleicht 
beste Firmenverpflegung überhaupt.

Hans Steffen kümmerte sich aber ebenso sehr um die 
Mitarbeiter. Er gab zahllose Kochkurse zur «Veredelung  
der Hausfraulichkeit», wie sich in den Protokollen der 
Angestelltenvereinigung nachlesen lässt. Im Winter 1948/ 
1949 «sind es sogar Männer, die sich an die Lösung der 
Küchenprobleme wagen». Da die Rückler so verwöhnt waren, 
nahm der Angestelltenverein ab und zu den Küchenchef und 
seine Brigade mit auf seine Ausflüge, um auch auswärts nicht 
auf Rücklerqualität zu verzichten. 

Das Klubhaus und seine Belegschaft wurden so zum wohl 
wichtigsten Bestandteil der legendären Firmenkultur.  
Ein Familientischsystem wurde eingeführt, wo die 
«Familienmitglieder» die Verteilung des Essens besorgten.  
Ein Kioskwagen bot Getränke und Raucherwaren an. Gesundes 
Essen war aber nach wie vor die Priorität. Der Hausarzt  
der Rück klärte die Angestellten über gesundes Essverhalten 
auf und stellte eine Waage zur Verfügung, um möglicher 
Fettleibigkeit vorzubeugen, während Steffen für das 
Verschwinden «der Fettaugen auf Suppen und Saucen» sorgte.

Tableware, meals and beverages were brought to the dining hall on purpose-built serving trolleys. With the “family table” system, the employees themselves  
served the food. | Auf eigens entwickelten Servicewagen wurden Geschirr sowie Speisen und Getränke in den Speisesaal gebracht. Das «Familientischsystem» 
sah vor, dass die Angestellten selber das Essen verteilten. 
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In a class of its own 
In «einsamer Sonderklasse»

Hans Steffen waltete bis 1973, dann übernahm Bruno 
Wäckerlin. Nicht alle Neuerungen wurden freudig begrüsst. 
Als die Direktion auf das Kaffeewägeli verzichten soll, erklärt 
man, dass der Automatenkaffee gemäss der Fachwelt dem 
Wägelikaffee punkto Qualität und Aroma überlegen sei. 

Qualität und Aroma attestiert 1976 auch die Zeitschrift femina 
in einem Beitrag über Personalrestaurants dem Mythenquai, 
der sich in «einsamer Sonderklasse» befinde. Acht Menus 
stehen zur Auswahl, darunter zwei gutbürgerliche, ein 
vegetarisches 600-Kalorien Schlankheitsmenu, ein Schonkost- 
sowie ein Salatmenu. Das Aussergewöhnlichste aber, wird 
vermerkt, ist dass es keine Selbstbedienung gibt. Im gleichen 
Jahr öffnet in Genf der erste McDonalds der Schweiz, bei  
der Rück aber wird serviert, und zwar von «adrett gekleideten 
Serviertöchtern». Veränderungen sind verständlicherweise 
nicht willkommen. Vorschläge, das Klubhaus 1977 in  
Swiss-Inn oder Lunch-Corner umzutaufen, werden bald  
wieder vergraben. 

Hans Steffen ruled the kitchen roost until 1973, when he 
handed over to Bruno Wäckerlin. Not all changes were 
welcomed with enthusiasm. When the management was 
informed that they would no longer benefit from the coffee 
cart, they were told that the specialist world considered 
vending machine coffee better than its equivalent from the 
coffee cart in terms of both quality and taste. 

Quality and taste at Mythenquai were confirmed as being “in a 
class of their own” in a 1976 femina article on staff restaurants. 
There’s a choice of eight menus, including two good 
homestyle cooking menus, a vegetarian 600 calorie diet 
menu, a light food and a salad menu. But the most unusual 
aspect, the article pointed out, is that there is no self-service. 
In the same year that Switzerland’s first McDonald’s restaurant 
opened in Geneva, Swiss Re staff were still being served by 
“neatly dressed waitresses”. Understandably, change is not 
welcomed with open arms. Proposals in 1977 to rename the 
Clubhouse to Swiss-Inn or Lunch-Corner were soon buried. 

From 1979 onwards, the catering zones were on three levels. There was a cafeteria where cars had parked before. 
Ab 1979 befanden sich die Verpflegungszonen auf drei Geschossen. Wo bislang Autos geparkt hatten, gab es nun eine Cafeteria.
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 In a class of its own 
In «einsamer Sonderklasse»

Allerdings werden nun die Platzverhältnisse zunehmend 
prekärer. Schon 1969 wurden die Direktionsessen in das 
Dachgeschoss des eben erstellten Neubaus verlegt, während 
man mittags im Klubhaus bald drei Schichten bedienen muss. 
Ende der Siebzigerjahre wird endlich aufgestockt. Das Klubhaus 
bietet nun auf drei Etagen Cafeteria, Personal- und Direktions-
restaurant an. Sogar eine Kegelbahn findet im Untergeschoss 
Platz. Bald wird auch die Selbstwahl von Menus eingeführt, 
sodass Mitarbeiter nicht mehr am Tag vorher ihre Bestellung 
ausfüllen müssen.

1989 zählt man erstmals über tausend Mittagsgäste. 1991 
wird auch noch die Verpflegung in der Sportanlage übernommen, 
und an der Bederstrasse entsteht vorübergehend eine Cafeteria. 
Aus der Speise-Anstalt ist ein kleiner interner Grossbetrieb 
entstanden. Die Moderne nimmt Einzug, und Kolbenkaffee- 
maschinen ersetzen den alten Filterkaffee. Während Kunden 
aus aller Welt die Küche am Mythenquai schätzen, nimmt 
auch die Fachwelt Notiz, und an der internationalen 
Kochkunst-Ausstellung in Deutschland, auch «Olympiade  
der Köche» genannt, holt man die Goldmedaille.

At the same time, space constraints were becoming more and 
more of an issue. Management dining had already been 
moved to the top floor of the newly erected Neubau in 1969, 
while lunch in the Clubhouse soon needed to be served in 
three shifts. Finally, at the end of the seventies, the Clubhouse 
was extended. The building now offered a cafeteria, a staff 
restaurant and a management dining area on three floors. 
There was even room for a bowling alley in the basement.  
Self-service menus were introduced shortly afterwards, so 
employees no longer had to fill in their orders the day before.

The number of lunch guests exceeded one thousand for the 
first time in 1989. In 1991, the catering services were taken 
over at the sports grounds, and a cafeteria was opened at 
Bederstrasse. The eating house had evolved into a veritable 
internal enterprise. The modern age arrived and manual coffee 
machines replaced the old filter coffee. Customers from 
around the world appreciated the cuisine at Mythenquai, and 
specialist circles also caught on: at the International Exhibition 
of Culinary Art in Germany, also known as the Culinary 
Olympics, the chef and his crew picked up the gold medal.

After almost 60 years of table service, self-service was introduced  
in 1979. | Seit 1979 besteht die Möglichkeit der Selbstwahl.

Clean-up work in the background while the guests enjoy their meal. 
Während die Gäste ihr Essen geniessen, wird im Hintergrund aufgeräumt.
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In autumn 1971, it was announced that “coffee machines are being introduced in the office buildings for trial purposes”. After initial scepticism towards the new offer, 
the coffee trolley service was discontinued four years later. | «Zu Versuchszwecken halten Kaffee-Automaten in den Geschäftsgebäuden Einzug», hiess es im 
Herbst 1971. Nach anfänglicher Skepsis gegenüber dem neuen Angebot wurde vier Jahre später der Kaffee-Wägeli-Service eingestellt.
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 A return ticket to Adliswil 
Adliswil retour

Swiss Re Gastronomy has been present in Adliswil since the nineties. | Seit den Neunzigerjahren ist Swiss Re Gastronomy in Adliswil präsent. 
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Als Bruno Wäckerlin 1996 in Pension geht, weht schon ein 
neuer Wind durch die Rück. Lukas Mühlemann verpasst  
der alten Dame eine Grundüberholung. Erstversicherungen 
werden verkauft, ein neues Emailsystem, das sich Lotus Notes 
nennt, wird eingeführt, und die Gänge füllen sich mit  
dem Rauch von Havanna-Zigarren. Auch das Gäste- und 
Direktionsrestaurant K2 wird sanft renoviert. Der neue 
Küchenchef, Séamus Egan, bringt einen neuen Kochstil mit. 
Modern, leicht und vor allem auf höchstem Feinschmecker-
Niveau. Uneingeweihte assoziieren den Namen K2 denn auch 
bald mit dem Gipfel im Himalaya und nicht mit der Abkürzung 
für den zweiten Stock im Klubhaus.

Aus der Schweizer Rück wird allmählich die Swiss Re.  
Auch die Organisation der Verpflegungsbetriebe wird 1999 
anglisiert und unter dem Namen Swiss Re Guest Services  
in einer Tochtergesellschaft zusammengefasst. Die Firma 
wächst, und die neuen Personalrestaurants in Adliswil und an 
der Gotthardstrasse werden zunächst unter Leitung von Guest 
Services durch die SV-Group betreut. In Rüschlikon entsteht 
im Jahre 2000 das Centre for Global Dialogue. Mit dem 
Personalrestaurant im Soodring 6 im folgenden Jahr wächst 
der Guest Services Betrieb weiter, und schliesslich versorgt 
man alle Mitarbeiter intern, inklusive der erstmals über 
tausend Personen, die im Soodring essen.

Man beschliesst, die Betriebsgesellschaft Swiss Re Guest 
Services 2010 wieder in die Muttergesellschaft zu integrieren. 
Im Zuge einer weiteren Organisationsoptimierung im Frühling 
2016 entsteht die Unit Swiss Re Gastronomy Zurich, die mit 
Hotel Operations Centre for Global Dialogue, Conference 
Services, Facility Management und dem Regional Centre 
Operations das Regional Centre Corporate Real Estate & 
Services (CRES) bildet. 

Neben den mehr als 2500 Mahlzeiten, die täglich in den 
Mitarbeiterrestaurants zubereitet werden und den rund 80 
Gästen, die wir im Gäste- und Direktionsrestaurant begrüssen 
dürfen, steigt auch die Zahl der von SR Gastronomy 
durchgeführten Anlässe von Jahr zu Jahr. 

Und da die Geschichte nicht Halt macht, warten schon die 
nächsten Aufgaben. 2016 wurde ein neues Kapitel der SR 
Gastronomy aufgeschlagen. Es gilt, zukünftig rund 2000 Gäste 
am Mythenquai zu verpflegen. So läuft die Neuausrichtung 
Klubhaus auf Hochtouren, um die Swiss Re Mitarbeitenden 
auch in Zukunft auf gewohntem Niveau verpflegen zu können. 
100 Jahre Erfahrung, die aktuell auf die neuen Verpflegungs- 
bedürfnisse der Gäste ausgerichtet wird! 

Wir sind stolz darauf! 

When Bruno Wäckerlin retired in 1996, there was a fresh 
breeze blowing through Swiss Re. Lukas Mühlemann gave the 
old lady a complete makeover. Direct insurers were sold off,  
a new e-mail system called Lotus Notes was introduced and 
the hallways were filled with the smoke of Havanna cigars.  
The guest and management restaurant K2 also underwent 
gentle refurbishment. Séamus Egan, the new chef de cuisine, 
introduced a new style of cooking: modern, light and above  
all satisfying the highest gourmet standards. The uninitiated 
would be forgiven for associating the name K2 with the mountain 
peak in the Himalayas rather than with the abbreviation for the 
second floor of the Clubhouse.

Schweizer Rück gradually transformed into Swiss Re. The 
catering operations were also anglicised in 1999 and joined 
together as a subsidiary by the name of Swiss Re Guest 
Services. The company continued to grow, and the new staff 
restaurants in Adliswil and at Gotthardstrasse were initially 
managed by the SV Group under the guidance of Guest 
Services. The Centre for Global Dialogue opened in Rüschlikon 
in the year 2000. With the staff restaurant in Soodring 6 in the 
following year, Guest Services continued to grow. Ultimately, 
catering was provided internally to all employees, for the first 
time including the more than 1 000 people in Soodring.

In 2010, the decision was made to reintegrate Swiss Re Guest 
Services into its parent company. A further organisational 
alignment in spring 2016 saw the formation of Swiss Re 
Gastronomy Zurich, which together with Hotel Operations 
Centre for Global Dialogue, Conference Services, Facility 
Management and the Regional Centre Operations made up 
the Regional Centre Corporate Real Estate & Services (CRES). 

Apart from the more than 2 500 meals that are prepared daily 
in the staff restaurants and the 80 guests that we welcome in 
the guest and management restaurant, the number of events 
organised by SR Gastronomy also continues to increase from 
one year to the next. 

History does not come to an end, and there are new tasks on 
the horizon. Swiss Re Gastronomy started a new chapter in 
2016. Going forward, it will need to cater for some 2 000 
persons at Mythenquai. Accordingly, preparations for the 
realignment of the Clubhouse are in full swing to ensure that 
Swiss Re employees can continue to enjoy catering services at 
the accustomed level. A full century of experience is currently 
being realigned to suit the new catering needs of the guests. 

This makes us proud! 
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A return ticket to Adliswil 
Adliswil retour

The management and guest restaurant K2 has an excellent reputation among employees and guests alike. 
Das Gäste- und Direktionsrestaurant K2 geniesst intern wie extern einen ausgezeichneten Ruf.

The Centre for Global Dialogue in Rüschlikon combines a conference centre, a hotel and catering services under one roof. 
Im Centre for Global Dialogue in Rüschlikon sind Konferenzzentrum, Hotel und Gastronomie unter einem Dach vereint.
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