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Michael Käser (39) hat bei Sa-
viva über mehrere Jahre sowohl 
als Key Account Manager wie 
auch als regionaler Verkaufslei-
ter sein ausserordentliches Ver-
kaufstalent bewiesen. Seit 2019 
ist er als Leiter Verkauf Platt-
formen für den schweizweiten 
Verkauf - Aussendienst zustän-
dig. Als Eidg. dipl. Verkaufs- und 
Marketingleiter sowie als Dozent 
an der MBSZ bringt er zudem die 

notwendigen fachlichen Kompe-
tenzen mit.  

«Es freut mich, mit Michael 
Käser einen erfolgreichen Ver-
kaufsexperten und eine ausge-
wiesene Führungsperson neu 
in der Geschäftsleitung begrüs-
sen zu dürfen. Michael Käser 
kennt dank seiner langjährigen 

Tätigkeit bei der Saviva die in-
ternen Prozesse und ist in der 
Branche bestens vernetzt. Damit 
bringt er die idealen Vorausset-
zungen mit, um innerhalb der 
Geschäftsleitung die Saviva wei-
terzuentwickeln», sagt Lena Stei-
ner, CEO der Saviva AG. 

Roman Gerster (59) ist seit 
2000 als Leiter Verkauf & Mit-
glied der Geschäftsleitung in der 
Scana/Saviva tätig und über-

nahm 2018 zusätzlich 
die Verantwortung 
für das Category Ma-
nagement. Roman 
Gerster hat massge-
bliche Erfolge inner-
halb der Saviva reali-
siert und wird in den 
nächsten Jahren mit 
hohem Fokus weiter-
hin als Mitglied der 
Geschäftsleitung das 
Partner- & Category 
Management wei-
terentwickeln. Diese 
Anpassung erfolgt im 
Rahmen der langfri-
stigen Nachfolgepla-

nung. «Für die riesige Leistung 
in den letzten zwei Jahrzehnten 
möchte ich mich herzlichst bei 
Roman bedanken und freue 
mich auf die weitere Zusam-
menarbeit in den nächsten Jah-
ren», sagt Lena Steiner.  

 
Saviva AG, www.saviva.ch

“Die letzten sechs Jahre wa-
ren sehr erfolgreich, unser Büro 
ist während dieser Zeit beträcht-
lich gewachsen und deutlich viel-
fältiger geworden”, sagt Wenger. 
“Besonders stolz bin ich darauf, 
dass wir heute gleich viele Frauen 
wie Männer einstellen. Nun freue 
ich mich, den Stab meinem Nach-
folger weiterzugeben, welcher 
diesen Erfolg massgeblich mitge-
prägt hat. Ich wünsche ihm von 
Herzen alles Gute.”

Michael Steinmann ist Senior 
Partner im Schweizer Büro von 
McKinsey. Der 44-Jährige arbeitet 
seit über 18 Jahren für McKinsey. 
Nach dem Start in Zürich hat ihn 
seine Karriere bei McKinsey ins 
New Yorker Büro und zurück in 
die Schweiz gebracht. Er begleitet 
schweizerische und internatio-
nale Unternehmen insbesondere 
aus der Life-Science-Industrie 
durch Transformationsprojekte 
und ist Experte für Innovations- 
und Produktentwicklungsthe-
men und Wachstumsstrategien. 
Michael Steinmann hat an der 
Universität St. Gallen sowie an 
der Stockholm School of Econo-
mics studiert.

“Ich freue mich sehr auf die 
neue Herausforderung”, sagt 
Steinmann. “Die Schweiz hat eine 

der wettbewerbsfähigsten und 
nachhaltigsten Volkswirtschaften 
und ist eines der innovativsten 
Länder der Welt. Immer wieder 
hat die Schweizer Industrie He-
rausforderungen genutzt und 
Chancen wahrgenommen, um 
positive Veränderungen herbei-
zuführen. McKinsey Schweiz hat 
ein starkes, breit aufgestelltes und 
diverses Team. Wir sind bereit, 
Unternehmen und Organisati-
onen in ihrer Weiterentwicklung 
aktiv zu unterstützen und damit 
den Standort Schweiz nachhaltig 
zu stärken.“

www.mckinsey.com

Stefan Wittwer wird sich in Zukunft wieder voll 
auf seine Tätigkeiten als Key Account Manager kon-
zentrieren. Die Position als Foodservice Manager 
hatte er Anfang 2020 übernommen. Trotz der he-
rausfordernden Zeit währen der Pandemie konnten 
viele Projekte, wie z.B. die Umbenennung von Uncle 

Ben‘s® zu Ben‘s Original™, erfolgreich vorangetrie-
ben und umgesetzt werden. «Ich hatte die Gelegen-
heit, im Namen von Mars, viele spannende Kon-
takte zu knüpfen und interessante Diskussionen mit 
der Foodservice-Community zu führen», reflektiert 
Wittwer. www.mars.ch

Verstärkung der Geschäftslei-
tung der Saviva AG 
Michael Käser übernimmt per 1. Juli 2022 die Leitung Verkauf Food 
Services. Roman Gerster konzentriert sich auf die Weiterentwick-
lung des Partner- & Category Managements. Damit verstärkt die 
Saviva ihre Geschäftsleitung nachhaltig.

McKinsey Schweiz ernennt neuen Managing Partner

Michael Steinmann übernimmt 
zum 1. Juli 2022 die Leitung des 
Schweizer Büros von McKinsey
Michael Steinmann übernimmt als Managing Partner die Leitung 
von McKinsey & Company in der Schweiz. Er löst damit im Rahmen 
der üblichen Rotation Felix Wenger ab, der die Position seit 2016 
innehatte und weiterhin Senior Partner im Schweizer Büro von 
McKinsey ist.

Personalwechsel im Foodservice der Mars Schweiz AG

Stefan Wittwer übergibt an Dominik Crimi
Nach fast zweieinhalb Jahren in seiner Rolle als Foodservice Manager übergibt Stefan Wittwer per 
sofort die Verantwortung an Dominik Crimi. Crimi ist bereits seit über 20 Jahren bei Mars Schweiz AG 
und war in dieser Zeit in zahlreichen Positionen tätig. Die anstehenden Projekte wird er von seinem 
Vorgänger übernehmen und weiterführen. «Ich freue mich, unsere Kund:innen in der gesamten 
Schweiz tatkräftig zu unterstützen», so der neue Foodservice Manager.


