
j  «this& that»

Fünfjähriges Jubiläum mit einer Buchlesung
Die G & Z Unternehmungs AG in Burgdorf feiert im «this & that»-Shop ihren runden Geburtstag
Die am 22. Oktober 2004 gegründete 
G & Z Unternehmungs AG feiert in 
diesem Jahr ihr fünfjähriges Jubilä-
um. Nicht die Firma selber ist der 
Öffentlichkeit ein Begriff, sondern ihre 
«this & that»-Shops, von denen innert 
fünf Jahren in 14 Städten Filialen eröff-
net wurden. So auch in Burgdorf – wo 
unter anderem die G & Z Unterneh-
mungs AG domiliziert ist – wurde 
2006 ein Shop eröffnet. In diesen 
Lokalitäten an der Poststrasse befin-
det sich unter anderem die Papete-
rie & Buchhandlung Burgdorf.

35 Arbeitsplätze geschaffen
Laut Geschäftsinhaber Stefan Zwygart 
wurde am 11. November 2004 in Biel 
der erste «this & that»-Shop eröffnet, 
was der Beginn einer Erfolgsgeschich-
te mit einem gesunden Wachstum 
und 35 Arbeitsplätzen bedeutete. «Der 
Erfolg unserer Läden ist unter ande-
rem auf die permanente Aktualisie-
rung des Sortiments zurückzuführen. 
Wöchentlich werden jeweils zwischen 
30 und 40 neue Artikel angeboten, je 
nach Jahreszeit und vorherrschenden 
Trends. Darunter befinden sich natür-
lich auch sogenannte Schnäppchen.»
Weiter meint Zwygart: «Als national 
tätiges Unternehmen vertreiben wir 

Ruth Steffen und Nina Gasche vor dem neuen Bücher-Angebot. Bild: Martin Rüfenacht

der in der Zeit des Irak-Krieges spielt 
und einen aktuellen Bezug zu Per-
sönlichkeiten wie Bush und Hussein 
widerspiegelt.
Der Auftritt im «this & that»-Shop 
kam dabei per Zufall zustande. Nina 
Gasche: «Bei einem zufälligen Besuch 
des Ladens war ich von der kreativen 
Deko, den zahlreichen Ideen und der 
unendlichen Vielfältigkeit des Ange-
bots hell begeistert. Man wird in ein 
Erlebnisland geführt, das zum Stö-
bern und Verweilen geradezu einlädt. 
Für mich ein idaler Ort, mein Buch 
vorzustellen.» Zum selben Zeitpunkt 
war Stefan Zwygart mit der Ausbau-
Planung des Bücher-Angebots beschäf-
tigt. «Bei einem spontanen Gespräch 
kamen wir mit Nina Gasche schnell 
auf die Idee, die Jubiläumsfeier und 
die Präsentation des erweiterten Lese-
Angebots mit einer Buchlesung opti-
mal zu kombinieren.»

Unverhofft grosse Nachfrage
Dass «this & that» sein Bücher-Angebot 
ausgerechnet am Standort Burgdorf 
– wo eine grosse Konkurrenz herrscht 
– erweitert, kommt unverhofft. «Das 
stimmt, auch wir sind überrascht über 
die steigende Nachfrage in diesem Ver-
kaufssegment. Unter der Leitung von 

Ruth Steffen wird das Angebot neben 
den jeweils aktuellen Bestsellers unter 
anderem auch Kinder- und Sachbücher 
beinhalten. Selbstverständlich werden 
wir auch die jeweiligen Trends auf 
dem Büchermarkt in unser Sortiment 
integrieren», betont Stefan Zwygart.
Nicht überrascht, dass Bücher in der 
Gesellschaft wieder beliebter werden, 
ist Nina Gasche: «Um der heutigen 
hektischen Zeit zu entfliehen, grei-
fen wieder vermehrt Leute zu einem 
guten Buch. Ebenfalls hat das Buch bei 
Geschenken einen höheren Stellenwert 
erhalten.»
Um dem «this & that»-Leitspruch «Der 
Kunde soll sich wohlfühlen und zu 
einem vernünftigen und günstigen 
Preis etwas Passendes finden» gerecht 
zu werden, wird das Bücher-Ange-
bot mit einer gemütlichen Lese-Ecke 
in Form eines Fauteuils erweitert. 
Zusätzlich werden die Kundinnen und 
Kunden mit Musik berieselt und das 
Angebot wird entsprechend der Jah-
reszeit gestaltet. «Weihnachten steht 
bereits vor der Tür, und es sieht in den 
nächsten Monaten ganz nach einem 
gewaltigen Engel-Boom aus», ergänzt 
Zwygart. Martin Rüfenacht

Buchlesung und Apéro: Freitag, 23. Oktober,
18.30 Uhr, Poststrasse 7, Burgdorf

dank dem Direktimport hochwertige 
Ware zu günstigen Preisen. Auch Kun-
den mit einem kleinen Budget sollen 
gerade in der heutigen Zeit schöne Qua-
litätsware kaufen können. Das Angebot 
wird dabei themenmässig gegliedert. 
Das Modell bezeichnen wir als moder-
nen Tante-Emma-Laden-Stil.»

Das Jubiläum wird am 23. Okto-
ber, 18.30 Uhr, mit einer Buchle-
sung und einem Apéro im Burgdorfer 
«this & that»-Shop gefeiert. Die Kirch-
berger Autorin Nina Gasche stellt dabei 
ihr erfolgreiches Erstlingswerk «Der 
Duft des Weines» vor. Es handelt sich 
um einen internationalen Politthriller, 


