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Serie: Traumberufe zwischen Illusion und Wirklichkeit.
Prominente Vertreter geben Einblick in ihren Arbeitsalltag.TEIL 77
-

"In meinen

Adern fließen
Obst und Gemüse"

Man nennt ihn den Marmeladekönig. Die Produkte
von Hans Staud sind auch international ein Hit.
wird man Marmelade- trachte Steirisch als eine meiner
könig?
Fremdsprachen. Noch heute ruHANS STAUD: Einst war das, fen mich die Cousins an, wenn sie
was wir machen, ein gebundenes Spezialausdrücke wissen wollen,
Gewerbe. Heute ist es das nicht die man heutzutage kaum mehr
mehr. Aber es kommt eh niemand kennt.
nach. Oder würden Sie sich das
Was mussten Sie lernen, um dieantun?
se Karriere zu machen?
Ausgangspunkt war ein Famili- STAUD: Ich habe Wirtschaft stuenbetrieb. Obst und Gemüse en diert, zähle mit der Frau Kollegin
gros, en detail. Die beiden Groß- Elisabeth Gürtler vom Sacher zu
versorger waren damals der Brun- den letzten Diplomkaufleuten.
nenmarkt in Wien/Ottakring, wo Den Titel Diplomkaufmann gibt
Sie noch heute logieren, und der es ja nicht mehr. Ich sollte ManaNaschmarkt.
ger werden, hatte auch Angebote
STAUD: Als Kind kannte ich bereits aus Deutschland, wo man damals
alle Küchen der Umgebung und fünf Mal so viel bezahlt hätte wie
habe bei den Säcken und Kisten in Österreich.Aber das wollte ich
auch fleißig angepackt. Als Be- nicht.
lohnung habe ich immer eine
Ihr jetziges Imperium entstand
Wurstsemmel gekriegt. In mei- 1971. Aufwelche Art?
nen Adern fließen sozusagen STAUD: Für mein erstes Geld hatte
Obst und Gemüse. Die Mama, ich einen kleinen Vakuumkochheute 93 und noch immer gut topf gekauft. Gegenüber dem Zudrauf, ist Bauerntochter aus der Hause-Einmachen hatte das den
Steiermark. Mein Vater kaufte Vorteil, dass das Aroma geschont
dort Äpfel ein und nahm die wurde. Das Herzstück ist der
Tochter auch gleich mit. Ich Dampf, dadurch holte ich mir ein
selbst habe sechs Jahre lang in Aromakonzentrat, das man zu
der Steiermark gelebt und be- Hause nicht hersteilen kann. Die

Wie

Qualität als
Markenzeichen:
Hans Staud
liebt die Pro
dukte heimischer Bauern
und stellt sich

gerne neuen
Herausforde-

rungen
www.fotografin.at

Technik ist inzwischen fortgeschritten. Die Früchte werden
heute in einem Vakuumkessel im
Unterdrück auf maximal 70 Grad
erhitzt. So bleiben Vitamine, die
natürliche Farbe und auch das
volle Aroma der Früchte enthalten. Wenn ich anmerken darf: All
unsere Produkte sind laktoseund glutenfrei.
Gibt es ein Produktionsgeheimnis?

STAUD: Das besteht aus vielen Faktoren.

Wesentlich ist: Wenn du

Gutes reingibst, kommt auch Gutes raus. Die erste Frage ist dann:

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
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Woher bekomme ich die gute
Ware? Dafür habe ich unsere fantastischen österreichischen Bauern.

Ein wirksamer Faktor sind sicherlich Ihre schönen Gläser?
STAUD: Die gibt es seit 1988. Ichbin
ein Ästhetund werde es bleiben.
Man kann alles schiach und
schön machen. Ich habe mich für
schön entschieden.
Wie sieht Ihre Philosophie aus?
STAUD: Ich bin keiner, der nur
wachsen möchte. Aber Wachstum in Qualität ja, jederzeit.
Wie schaut es heute mit dem
-
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Freiheit. Wenn man kreativ sein
darf, fühlt man sich wie ein freier
Vogel.

Grenzen. Nichts auf der Welt ist unbegrenzt, Manchmal schade,
meint Hans Staud, aber grundsätzlich ist das für ihn in Ordnung.

Kanten. Jeden Tag nur eine "gmähte Wiesn" vorzufinden, macht
auch keinen Spaß. Kanten müssen
sein. Und die sind da.

Bürokratie. Immer wieder dieser
kräfteraubende Kampf mit den
Behörden; "Das macht irrsinnig!"

ZUR PERSON
Hans Staud wurde am 22. August 1948 in Wien
geboren. Die Familie führte seit 1883 (in der dritten

Generation) einen Obst- und Gemüsehandel

im

16. Wiener Gemeindebezirk.
Ausbildung. Studium an der Hochschule für Welthandel. Noch vor Studienabschluss Gründung
eines eigenen Unternehmens. Im Jahr 1971
startete er mit Obst- und Gemüseveredelung,

reingibst, kommt
auch Gutes raus."
STAUD: In Wien 44 und im burgenländischen Stegersbach, wo das
Saure produziertwird, 25. In Ottakring sind wir übrigens ein
"goldenesDreieck": Männer, Ottakringer Bier und ich. Wir ver-

Rezepturen trunken wird. Also bastelte ich
eine
Champagnermarmelade.
STAUD: Als in die Jahre gekomme- Mit echtem Champagner, keine
ner "Arrivierter" kenne ich mich Mogelgeschichte. Und welche
genau mit dem aus, was zusam- aromatische, dezente Frucht

Kreieren von neuen

aus?

menpasst. Ansonsten ist das Re- passte da am besten dazu? Die

gulativder Markt. Immer wieder Erdbeere. War nur als einmalige
kommt es da zu Herausforderun- Aktion gedacht, aber auf einmal
gen, und das ist gut so, sonst wird

man bequemund träge.

Ein Beispiel?
STAUD: Jüngst machten wir eine

Werbeaktion in der Wiener
Volksoper.Für die Premiere von
"Pariser Leben". Mir fiel ein, dass
im letzten Akt Champagner ge-

wollten das alle, und ich komm
mit dem Produzieren kaum nach.
Was waren Ihre allerersten Produkte?
STAUD: Marillenkompottund Es-

siggurken.
Wie viele Leute arbeiten heute

für Sie?

Ihr Verhältnis zu den Bauern?

STAUD: Ich bezahle faire Preise,

das wissen sie, und vor drei Jahren wollten sie mir deswegenein
besonderes Geschenk machen.
Sie haben mich zum Ökonomiestehen einander bestens, die an- rat ernennen lassen. Da bin ich
deren beiden lobhudeln immer: ein "Exot", denn dieser Titel ist
Das, wofür sie 150 Jahre ge- normalerweise nur Bauern Vorbraucht haben, hätte ich in nur 40 behalten. Ich meinerseits habe es
Jahren geschafft. Den Bekannt- mir danach als Pflicht angerechheitsgradnämlich.
net, den Bauernstand beim HanWie gelangdas?
del zu vertreten, und das mache
STAUD: Durch etwas, was an den ich, glaube ich, ganz gut.
entsprechendenSchulen viel zu
Wie sieht die Zukunft Ihres Bewenig gelehrtwird: Mundpropa- rufsstandes aus?
ganda. Die kann man nicht bezah- STAUD: Jetzt komme ich auf den
len. Sie dauert vielleicht, aber sie Beginn unseres Gesprächs zusitzt.
rück. Wenn Sie mich fragen, ob
Ihr aktuelles Betriebsergebnis? ich mir alles, was ich aufgebaut
Und wie viel exportieren Sie?
habe, noch einmal antun würde,
STAUD: 38 Prozent gehen in den dann antworte ich Ihnen: Wären
Export, davon vor allem nach wir in einer Zeit wie vor 40 JahDeutschland, Italien, in die ren, dann ja. Aber jetzt, bei all dieSchweiz und nach Amerika. Neu ser schrecklichen Bürokratie, bei
erschlossen haben wir Kanada, allen den Verboten, nicht mehr.
nicht zuletzt durch den schwa- Und ich fürchte, dass sich das der
chen Euro-Kurs. Der Jahresum- Nachwuchs bei den Bauern auch
satz lag zuletzt bei über zehn Mil- nicht mehr antun möchte.
lionen Euro.
INTERVIEW: LU1G1 HEINRICH
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