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Kein Jahr wie jedes andere



EIN  
JAHR DER  

HERAUSFORDERUNGEN

2021 war auch für Gunz kein Jahr wie jedes 
andere. In über 100 Ländern weltweit tätig, wurde 

die Pandemie zur Herausforderung. Die mit Bravour und 
einem neuen Umsatzrekord bestanden wurde. 

Stichwort neu: Der Generationenwechsel ist abgeschlossen. Werner
Gunz übergab zum 60. Geburtstag an seinen Sohn Stefan und Schwiegersohn 

Michael Temel, die ihre Aufgabenbereiche selbst untereinander festlegten.  
Für beide steht fest, dass sich an den Gunz-Werten nichts ändern wird. „Das große  
Motto heißt Kontinuität. Werner hat uns gezeigt, was Bodenständigkeit, Anstand  

und Fleiß bedeuten. Daran werden wir uns weiter orientieren.“
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„Jeder hat seine Rolle gefunden“
Der Generationenwechsel bei Gunz ist abgeschlossen

„Alle vier Kinder haben sich intensiv bei der Entwicklung der 
Firma eingebracht. Als sich Alexandra, Simone und Daniel 
nach vielen Jahren neu orientierten und ihre eigene Familie 
gründeten beziehungsweise ein Studium begannen, war ich 
dankbar, dass sie mich so lange begleitet hatten“, blickt  
Werner Gunz zurück. 

Naheliegend war es, dass mit dem älteren Sohn Stefan und 
Schwiegersohn Michael Temel zwei aus der nächsten Genera
tion die Firma fortführen. „Die Aufteilung der Aufgaben habe 
ich den beiden überlassen“, sagt Werner Gunz. 

Viele Varianten wurden durchgespielt, persönliche Interessen 
und die der Firma abgewogen. „Am Ende stand die gemeinsa
me Entscheidung von uns Jungen, dass Michael die Geschäfts 

führung allein übernehmen soll“, fasst Stefan die Phase des Nach 
denkens zusammen. „Wir haben viel miteinander aufgebaut 
und erlebt. Entsprechend viel von meinem Herzblut steckt im 
Unternehmen. Deshalb habe ich genau hinterfragt, wie ich 
am besten helfen kann.“ 

Dabei sei er zur Erkenntnis gekommen, dass „der Druck der 
Geschäftsführung nicht so ganz meine Welt ist.“ Diese Stelle sei 
mit Michael ideal besetzt. „Für mich ist es auch logisch, dass 
alle Anteile zukünftig bei ihm sind. Mit klaren Eigentumsver
hältnissen können wir uns am besten weiterentwickeln.“ 

Er selbst fühle sich in seinem angestammten Tätigkeitsfeld als 
Betriebsleiter am wohlsten. „Da habe ich 20 Jahre Erfahrung 
und kann meine Verantwortung optimal wahrnehmen.“

Werner Gunz hat seinen Abschied aus der Firma von langer Hand vorbereitet. Schon vor mehr als fünf 
Jahren fasste er den Entschluss, zu seinem 60. Geburtstag das Unternehmen an die Kinder zu überge
ben. Dieser Prozess ist jetzt abgeschlossen. „Jeder hat im Austausch mit den anderen seine Rolle für 

sich definiert und den richtigen Platz gefunden. Darüber bin ich sehr glücklich“, so der langjährige Firmenchef.

Werner Gunz hat 2021 an die nächste Generation übergeben: Schwiegersohn Michael Temel (links) ist neuer Geschäftsführer, Sohn Stefan (rechts) Betriebsleiter.
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„Eine sehr stimmige Geschichte“
Werner Gunz über seinen Abschied aus einem Unternehmen,  

das er viele Jahre geprägt hat

Werner, wie geht’s dir heute?
Ich bin jeden Tag glücklich und zufrieden, weil 
der Generationenwechsel so abgelaufen ist, wie 
ich mir das gewünscht habe. In der Familie ha
ben wir dafür alle miteinander Entscheidungen 
getroffen, die jeder aus voller Überzeugung leben 
kann. Eine sehr stimmige Geschichte – jeder ist 
da, wo er sich am wohlsten fühlt und der Firma 
am meisten helfen kann. Mein Rückzug ist so  
gelungen, dass es kaum auffällt, dass ich nicht 
mehr da bin. Genau das wollte ich. 

Wie intensiv beobachtest du das Geschehen  
in der Firma?
Die emotionale Bindung ist natürlich noch da. 
Aber die Details muss ich nicht mehr wissen. 
Bei uns ist alles auf Vertrauen aufgebaut und 
ich weiß, dass es unter Michael und Stefan in 
meinem Sinn weitergeht. Klar haben beide ihre 
eigenen Vorstellungen. Aber im Kern wird sich 
Gunz nicht ändern, weil sie unsere Werte verin
nerlicht haben und leben. Das reicht mir.  
Da muss ich nicht jeden Tag fragen, wie’s läuft. 

Wie denkst du über Stefans Entscheidung über 
seine zukünftige Rolle im Unternehmen?
Da fallen mir drei Begriffe ein: menschliche 
Größe, Respekt und Weitblick. Er hat alles  
analysiert und genau das getan, was ihm für  
sich und die Firma am besten schien. Darauf  
bin ich sehr stolz.

Gibt es etwas, worauf du am Ende deiner Zeit  
in der eigenen Firma besonders stolz bist?
Der Erfolg hat uns nicht verändert. Aus dem 
anfänglichen Kampf ums Überleben wurde 
schnell ein Unternehmen, das sich über Werte 
und nicht über Zahlen definiert. Dabei ist es bis 
heute geblieben. Für mich ganz persönlich bin 
ich sehr froh, dass ich ohne Probleme loslassen 
und Verantwortung abgeben konnte. Das ist nicht 
selbstverständlich – umso schöner, dass ich es 
geschafft habe.

Nach 24 Jahren Selbstständigkeit hat sich 
Werner Gunz zu seinem 60. Ge burtstag 
aus dem Berufsleben zurückgezogen. 

Sein Familienunternehmen hat er an die nächs
te Generation übergeben. Der Wechsel ist so 
gelungen, wie er sich das gewünscht hat.
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Gunz
Werte

Bodenständigkeit

FleißAnstand

Engagement

Kreativität Mut

Entscheidungsfreude

Unabhängigkeit

Respekt

Verlässlichkeit

Ehrlichkeit

… seine Wurzeln: Wenn mir jemand sagt, dass ich ein 
einfacher Mensch bin, ist das ein großes Kompliment 
für mich.

… den Weg nach oben: Ich habe nie versucht, andere 
zu kopieren und bin mir selbst immer treu geblieben. 

… Statussymbole: Sich selbst nicht zu wichtig nehmen, 
das erleichtert den Blick auf das Wesentliche.

… Wertschätzung: Fragen Sie sich, was ein Mitarbeiter 
wert ist. Nicht, was er kostet.

… Herausforderungen: Mein Platz war nie in der  
Komfortzone. Ich war immer auf der Suche nach  
neuen Wegen. Aus dem Buch „Werte leben – wie es auch 

anders gehen kann“, das Werner Gunz zu 
seinem Abschied aus der Firma für seine 
Familie, Mitarbeiter:innen und Geschäfts
partner:innen geschrieben hat.

… Effizienz: Wir haben bei Gunz immer in Möglich-
keiten und Lösungen gedacht, nie in Problemen. 
Dadurch waren wir meist schneller auf dem Punkt.

… Geld: Reichtum bedeutet nicht, viel Geld zu 
haben. Wohlstand hat nichts mit dem Kontostand 
zu tun.

… Haltung: Mein Denken und Handeln ist an  
Werten, nicht an Zahlen ausgerichtet.

… Jammern: Meine Zeit und meine Energie sind 
mir zu kostbar, als dass ich sie für negative  
Gedanken verschwende.

… Solidarität: In einer funktionierenden Gemein-
schaft gehört es dazu, dass sich jeder im Rahmen 
seiner Möglichkeiten einbringt.

10 Stichworte

Eine Frage  
der Haltung 
Eine Besonderheit, die viel über das  
Unternehmen Gunz aussagt: Nachdem  
die Hausaufgaben der Anfangsjahre 
erledigt waren, wurde bewusst auf 
das Formulieren wirtschaftlicher Ziele 
verzichtet. Stattdessen wurden Anlie
gen definiert und in Werte verpackt. Sie 
geben den Rahmen vor, schaffen Orien
tierung und stiften Sinn. In ihrer Summe 
sind die Werte zu einer ungeschriebenen 
Verfassung für die Firma geworden.

Werner Gunz über …
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Die Gunz Warenhandels GmbH

1986
Gründung des Unternehmens mit dem Ziel,  
den österreichischen Handel mit internationalen 
Lebensmitteln zu beliefern

1996
Werner Gunz steigt in das Unterneh-
men ein; Neuausrichtung nach dem 
EU-Beitritt Österreichs

1997
Entwicklung und Ausbau der ersten  
Gunz-Marken als Basis für das zukünftige, 
internationale Geschäftsmodell

2004
In Mäder entsteht ein  
modernes Verwaltungs-  
und Logistikgebäude 

 Familienbesitz Mitarbeiter:innen

Unsere Meilensteine

 Ein 
Lebensmittelvertrieb, 

für den europaweit 

150 Lieferant:innen 
rund 

1.200 Artikel 
produzieren, 

die unter dem Label von 
21 Gunz-Marken 

an 
10.000 Kund:innen 

in über 

100 Ländern 
verkauft werden.

Übersicht 100 % 185
19

96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

2,
4

   5
,3

    
  1

0,
6

    
    

    
    

   2
8,

5

    
    

    
    

    
    

   3
9,

8

    
    

    
    

    
    

    
    

  5
0,

4

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   6
2,

2

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   6

7,
5

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  8

8,
5

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 10
4,

2

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   1

13
,0

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 12

2,
3

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  1
28

,8

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

13
5,

8

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
14

1,
9

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

14
8,

8

 
 

 
 

 
    

   
    

    
    

   1
48

,2

 
    

    
   

 
 

 
    

    
    

    
    

    
    

    
15

2,
5Umsatzzahlen 

in Millionen Euro

Mäder | Österreich 
Chur | Schweiz 

Magdeburg | Deutschland 
Minsk | Weißrussland 

Standorte

In 35 Jahren um das 
63-fache gewachsen. 
32 Mal wurde der 
Umsatz des Vorjahres 
übertroffen.
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2012
Die Logistikkapazitäten werden 
mit einem Neubau im deutschen 
Magdeburg erweitert

2017
Gemeinwohl-Themen werden  
aktiv in die Unternehmens-
philosophie integriert

2018
Einstieg in das  
internationale Fußball- 
Lizenz-Geschäft 

2021
Gesellschaftsrechtliche 
Übergabe an die zweite 
Generation, Michael 
Temel wird alleiniger 
Geschäftsführer und 
Eigentümer

2020
Operative Übergabe  
des Unternehmens  
an die zweite Generation

Paletten pro Tag

Mount Everest
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Container-Ladungen 
pro Jahr

Jeden Tag werden rund 1.400 Paletten 
bewegt. Das entspricht rund 300.000 
Paletten pro Jahr. Eine durchschnittliche 
Palette hat eine Höhe von 1,80 Meter. 
Würde man sie alle übereinanderstapeln, 
ergäbe das 61 Mal die Höhe des Mount 
Everest. Die Gesamtzahl von 540 Kilome-
tern entspricht in etwa der Luftlinie von 
Mäder nach Wien oder Leipzig. 

liefern Gunz-Produkte 
nach Übersee

Lebensmittel- 
Merchandisingprodukte 
pro Jahr

1.400

61x

30
0.

00
0

150 Gunz ist Marktführer im Bereich Fan 
Food. Anhänger:innen von Bayern 
München, Borussia Dortmund und 
Paris St. Germain kaufen rund bezieht Gunz 

jedes Jahr 
aus Afrika 
und ist damit 
größter Partner von  
Fairtrade Österreich  
in diesem Bereich.

1.850 
Tonnen Kakao

2 Millionen
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Michael Temel ist seit 2009 bei Gunz. An der Seite des Schwiegervaters wuchs 
er Schritt für Schritt in seine neue Aufgabe hinein. 2021 übernahm er die 
Geschäftsführung. Im Gespräch blickt er auf ein Jahr, das enorm heraus

fordernd war und dennoch einen neuen Umsatzrekord brachte.

Das große Motto heißt Kontinuität
Schwiegersohn Michael Temel hat die Nachfolge  

von Werner Gunz angetreten

Michael, du bist seit gut einem Jahr für Gunz 
verantwortlich. Wie schaut eine erste  
Zwischenbilanz aus?
Der Wechsel war von Werner perfekt vorbereitet. 
Von dem her ist vieles so gekommen, wie ich es 
mir erhofft habe. Corona hatte natürlich niemand 
auf der Rechnung.

Wie sehr hat euch die Pandemie getroffen?
Corona war und ist für fast jedes Unternehmen 
eine Herausforderung. Wenn du so wie wir sehr 
international unterwegs bist, dann wird es noch
mal spezieller. 100 Länder, in bald jedem eine 
andere Situation, andere Regelungen – das ist 
kein Honiglecken.

Wie habt ihr euch organisatorisch in dieser  
Zeit aufgestellt?
Wir haben für ein Dreivierteljahr ein eigenes Kurz
arbeitsmodell eingeführt und gestaffelt nur rund 
fünf Stunden am Tag gearbeitet. In dieser Zeit 
haben alle Vollgas gegeben. Sehr stolz bin ich, dass 
es keinerlei Einschränkungen für die Mitarbei
ter:innen gab. Wir mussten niemanden entlassen 
und jede:r hat trotz reduziertem Stundenaufwand 
den vollen Gehalt weiterbekommen. Für uns war 
das ein klares Signal an unser Mitarbeiter:innen, 
um ihnen und ihren Familien in fordernden Zeiten 
Sicherheit zu geben. Nur nebenbei bemerkt: Wir 
haben keinen einzigen Euro an staatlicher Unter
stützung in Anspruch genommen.

Hat sich Corona auf die wirtschaftliche  
Entwicklung ausgewirkt?
Da kann ich unseren Mitarbeiter:innen nur den 
allergrößten Respekt aussprechen. Obwohl alle 
privat wie beruflich durch die Pandemie extrem 
gefordert waren, haben wir im Jahr 2021 das erste 
Mal in der Geschichte von Gunz die 150 Mil
lionenEuroUmsatzmarke geknackt.  
Das ist unglaublich! 

Worauf führst du diesen Rekord zurück?
Auf den Einsatz unserer Leute, auf neue Länder 
und neue Vertriebsstrukturen. Wir haben nie 
den Kopf in den Sand gesteckt und sind immer 
optimistisch geblieben. In Summe kommen wir 
auf ein Plus von drei Prozent.

Gibt es Länder, die besonders hervorstechen?
Besonders erfreulich ist die Entwicklung unse
rer Niederlassung in Minsk, von wo aus wir die 
Länder der ehemaligen Sowjetunion bearbeiten. 
Unser zehnköpfiges Team konnte die Absätze 
dort um 25 Prozent steigern. In Frankreich und 
den Niederlanden kommen wir auf 12 Prozent 
Zuwachs. Deutschland und die Schweiz konnten 
das hohe Niveau halten. Neu vertreten sind wir  
in Madagaskar, Paraguay und SaudiArabien. 

Wenn wir Corona einmal ausblenden: Wie bist 
du deine neue Aufgabe angegangen?
Auf jeden Fall mit viel Respekt. Ein Unternehmen 
wie Gunz zu führen, heißt viel Verantwortung zu 
tragen: für 185 Mitarbeiter:innen, 9.500 Kund:in
nen und 150 Lieferant:innen. Vor allem auch 
für Werte, denen wir uns verpflichtet fühlen. 
Anderer seits bin ich ja nicht komplett ins kalte 
Wasser geworfen worden. Meine Rolle konnte ich 
an der Seite von Werner über Jahre entwickeln. 
Die Fußstapfen sind sicherlich groß, aber das 
motiviert mich zusätzlich.

Mir war schon immer klar, dass mein Schwieger
vater hier etwas sehr Beachtliches aufgebaut hat. 

Jetzt weiß ich, dass das Ganze sogar noch größer ist, als 
es aus der zweiten Reihe für mich ausgeschaut hat.
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Wie war’s dann für dich an diesem 1. Jän  ner 
2021, als du das Steuer übernommen hast?
Ich war parat und doch ist das Gefühl am Tag X 
doch noch einmal etwas anderes. Auch wenn’s 
vielleicht komisch klingt: Wahrscheinlich hat 
Corona sogar geholfen, dass ich schnell in meiner 
neuen Aufgabe angekommen bin. Die Pandemie 
hat zu raschen Entscheidungen gezwungen.  
Da gab’s keine Zeit zum Grübeln.

Würdest du sagen, dass sich jetzt viel am  
Unternehmen Gunz ändert? 
Natürlich hat jeder seinen eigenen Stil und seine 
eigenen Vorstellungen. Auch ich. Natürlich 
werden wir mit der Zeit gehen und wie gehabt 
mutig neue Chancen suchen. Aber der Kern 
wird bleiben. Das große Motto heißt für mich 
Kontinuität. Werner hat uns gezeigt, was Boden
ständigkeit, Anstand und Fleiß bedeuten. Daran 
werden wir uns weiter orientieren.

Welche strategischen Schwerpunkte stehen in 
naher Zukunft an?
Digitalisierung ist ein Thema, das auch uns stark 
beschäftigt. Hier werden wir mit Blick auf unsere 
Systeme in die Zukunft investieren, damit wir den 
Anschluss nicht verpassen. Das heißt aber nicht, 
dass wir dabei auf die Menschen vergessen. 
Ganz im Gegenteil. Die Digitalisierung soll den 
Menschen unterstützen, ihn aber nicht ersetzen. 
Ein weiterer Fokus ist der permanente Ausbau 
internationaler Märkte.

An welche Länder denkst du hier?
Aktuell planen wir die Umsetzung eines eigenen 
Logistikzentrums in Weißrussland, um von 
dort die russischen Länder noch intensiver zu 
bearbeiten. Das ist ein riesiger Markt, auf dem 
europäische Produkte sehr gefragt sind. Deswe
gen haben wir vor fünf Jahren die Gunz Eurasia 
gegründet. Sie entwickelt sich sehr gut und ist ein 
wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Zukunft. 
Ein weiteres Wunschland wäre Argentinien.  
Da hätten wir dank unserer FußballKontakte 
nach Paris mit Lionel Messi eine unglaubliche 
Eintrittskarte. Mal schauen …

Wenn wir gerade beim Fußball sind. Wie läuft 
das Geschäft mit den Fanartikeln?
Um einen Fußballbegriff zu verwenden: Beim 
LebensmittelMerchandising spielen wir ohne 
Übertreibung in der Champions League. Mit 
Bayern München und Borussia Dortmund hat 
alles begonnen, dann kam Paris St. Germain als 
Lizenzpartner dazu und ganz neu kooperieren 
wir ab Sommer 2022 mit dem FC Liverpool. Statt 
Einzellösungen haben wir das Knowhow ver
schiedener Partner gebündelt und für die Vereine 
eine Komplettlösung von A bis Z entwi ckelt –  
mit uns als einzigem Ansprechpartner, der alle 
notwendigen Prozesse koordiniert. Das ist das  
Erfolgsgeheimnis, das uns auch für die ganz 
Großen attraktiv macht.

Gunz ist im Vorjahr 35 Jahre alt geworden. Was 
ist dir zum Jubiläum durch den Kopf gegangen?
Dass ich gerade jetzt sehr dankbar bin, dass wir 
ein Familienunternehmen sind und auf Werte 
bauen, die uns stark machen. Respekt, Augen
höhe, Handschlagqualität, Solidarität – das wird 
gerade in Zeiten wie diesen oft vermisst. Wir 
leben das jeden Tag aus voller Überzeugung und 
ich bin sehr froh, dass unser Konzept wunderbar 
zu dieser Einstellung passt.

Wie würdest du dieses Konzept in ein paar  
Sätzen beschreiben?
Wir setzen stark auf Eigenmarken, entwickeln 
unsere Produkte zu 85 Prozent selbst. Das gibt 

   Wir werden das Thema Werte im Hause  
   weiterführen und wollen dies zukünftig 
sogar noch ausbauen. Das ist unsere Art, mit 
gesellschaftlicher Verantwortung umzugehen.

uns eine große Unabhängigkeit, die wir in Form 
von Qualität und fairen Preisen an den Handel 
weitergeben. Durch die internationale Aufstel
lung und den breiten Sortimentmix sind wir 
über die Jahre ein interessanter Partner für 
Produzenten geworden, auch das ist natürlich 
kein Nachteil.

Was sagst du zur Entscheidung von Stefan,  
dass du die Geschäftsführung alleine  
übernehmen sollst?
Stefan gebührt dafür großer Respekt. Er wird 
immer ein ganz wichtiger Teil von Gunz sein, 
egal in welcher Funktion. Ich bin sehr froh, 
dass er seine Vorstellungen so klar kommuni
ziert hat und uns da unterstützt, wo er sich  
zu Hause fühlt.

Noch einmal zurück zu den Werten. Das 
Thema Gemeinwohl spielt bei Gunz seit jeher 
eine große Rolle. Wird das auch unter deiner 
Führung so sein?
Werner war auch hier immer der große Motor 
und wir möchten in Abstimmung mit ihm sogar 
noch einen Schritt weiter gehen als bisher. Das ist 
unsere Art, mit gesellschaftlicher Verantwortung 
umzugehen. Egal, ob wir unsere Kakaobauern 
über Marktpreis bezahlen oder besondere Ein
richtungen und gemeinnützige Organisationen 
bei uns in Vorarlberg unterstützen: Es geht im
mer um konkrete Hilfe, die wir anbieten möch
ten. Das erdet uns und motiviert uns.
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Gesellschaftliche Verantwortung
Nachhaltigkeit hat viele Gesichter

Bei Gunz bleibt Nachhaltigkeit nicht nur auf Ökologie und 
Klimaschutz beschränkt. „So richtig begonnen hat alles 
vor fünf Jahren“, erinnert sich Werner Gunz zurück. 

„Innerhalb der Familie waren wir auf der Suche nach einer  
zu uns passenden Interpretation des Begriffs Nachhaltigkeit.“ 
Am Ende stand die GunzWertewelt mit den Ebenen Klima
schutz, Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit. Das 
Thema wurde immer mehr zum prägenden Teil der Firmen
philosophie. Damit verbundene Investitionen sind eine  
„willkommene Konsequenz aus unserem Selbstverständnis“,  
bringt es Werner Gunz auf den Punkt. 
 
Sein Denken hat sich auf die nächste Generation übertragen. 
„Unsere Pflichten als Unternehmer enden nicht mit dem Erstel
len der Bilanz. Für uns alle ist Gemeinwohl eine Herzenssache 
geworden. Das ist unsere Art, mit gesellschaftlicher Verantwor
tung umzugehen“, sagen Michael Temel und Stefan Gunz zur 
zukünftigen Ausrichtung in diesem Bereich.

Gerechtigkeit

Mitarbeiter:innen sind bei Gunz Men
schen, keine Kostenstellen. „Auch wenn 
es banal klingt. Mitarbeiter sind das  
Kapital eines Unternehmens“, schreibt 
Werner Gunz in seinem Buch. Darum sei 
es nur mehr als angebracht, Mitarbei
ter:innen am gemeinsamen Erfolg teilha
ben zu lassen. 2,5 Millionen Euro wurden 
so in den vergangenen fünf Jahren ausge
schüttet. „Mit solchen und vielen anderen 
Schritten wird die Firma zu einem Ort, 
wo der Einzelne noch zählt, nicht nur das 
Geld, das man mit ihm verdienen kann“, 
ist er überzeugt. 

Beim Prämienmodell werden alle gleich 
behandelt – unabhängig von Alter,  
Geschlecht, Position und Nationalität.

Menschenwürde

Klimaschutz

Solidarität 

Gerechtigkeit 

Oberstes Ziel in diesem Bereich ist es, keine unnötigen Ressourcen zu verbrauchen.  
Hier waren wir immer schon vorbildlich unterwegs. Angefangen von modernen Gebäuden, 
Anlagen und Maschinen bis hin zu einem sparsamen Fuhrpark.

In den vergangenen Jahren wurde kräftig in weitere nachhaltige Maßnahmen investiert: 

„Trotz großer Anstrengungen können CO2Emmissionen nicht zur Gänze vermieden werden. 
Wir neutralisieren dies aber durch hochwertige Klimazertifikate und sind dadurch zu  
100 Prozent CO2neutral“, so Stefan Gunz.

Klimaschutz

• Komplette Beleuchtung in Mäder und  
Magdeburg auf LED umgestellt → 80 Pro
zent Beleuchtungsenergie eingespart

• Heizung in Mäder mit Biogas, das aus 
einer Kompostieranlage hergestellt wird; 
2022 Umstellung auf eine Wärmepumpe 
wie in Magdeburg

• Elektrischer Betrieb der Stapler; fort
laufende Umstellung auf energiesparende 
LithiumIonenTechnik

• PVAnlage am Standort Mäder deckt die 
Hälfte des Energiebedarfs, in Magdeburg 
das Doppelte; Zukauf nur von Ökostrom

• Modernste Stretchfolien zur Ladungs
sicherung → Vermeidung von jährlich  
100 Tonnen Kunststoffabfällen

• Transporte großteils von uns selbst orga
nisiert; so und durch andere Maßnahmen, 
wie optimale Auslastung der Paletten,  
Einsparung von tausenden LKWFahrten



Werte leben 2021         11

Menschenwürde und Fairtrade

In 2017 hat sich Gunz zum Ziel gesetzt, das komplette Pralinen und 
Schokoladesortiment auf FairtradeKakao umzustellen. Als es zwei Jahre 
später so weit war, „wurden wir auf einen Schlag der größte Partner von 
Fairtrade Österreich in diesem Bereich“, sagt Werner Gunz, für den das 
Projekt zu einer prägenden Angelegenheit wurde. „Nie werde ich die 
Begegnung mit einem mexikanischen Kaffeebauern vergessen. Seit wir 
mit Fairtrade arbeiten, bekommen meine Kinder regelmäßig Brot zum 
Essen, hat er mir gesagt. Das ging mir richtig unter die Haut. Betonen 
möchte ich, dass wir den Menschen dort keine Almosen oder Spenden 
geben. Wir zahlen nur gerechte Löhne für eine ehrliche Arbeit.“

Die Umstellung dauerte rund zwei Jahre. 200 Produkte mussten überar
beitet werden, dazu 15 verschiedene Lieferanten europaweit überzeugt 
werden. „Für uns ist Fairtrade kein MarketingProjekt, sondern Teil un
seres Selbstverständnisses“, sagt Werner Gunz. Dazu gehöre auch, dass 
sich das Engagement nicht auf den Preis auswirke. „Die zusätzlichen 
Kosten von rund 1 Million Euro pro Jahr werden von uns getragen. Das 
ist ein deutliches Zeichen für Verantwortungsbewusstsein und Fairness.“ 

Gunz ist mit seinem Engagement zu einem wichtigen Botschafter für 
Fairtrade geworden. In mehr als 100 Ländern wird das FairtradeLogo 
jährlich auf 40 Millionen Packungen kommuniziert. Vielen Menschen 
kommen dadurch erstmals mit Fairtrade in Berührung.

Solidarität

Der GunzSolidaritätsFond ist jährlich mit 
100.000 Euro dotiert. Damit werden vor allem 
Mitarbeiter:innen unterstützt, die persönliche 
Schicksalsschläge erlitten haben. Was nicht im 
eigenen Unternehmen ausgeschöpft wird, leitet 
Gunz an soziale Einrichtungen weiter.
 
Zu den langjährigen Partner:innen gehört das 
Schulheim Mäder, eine Ganztagesschule und 
Therapiezentrum für Kinder mit Behinderungen. 
Zudem werden Organisationen in Vorarlberg un
terstützt, die sich für in Not geratene Menschen 
und Familien einsetzen. 

Zudem schenken wir Produkte an die Vorarlberger 
Einrichtung „Tischlein Deck Dich“, welche  
Lebensmittel für bedürftige Menschen unent
geltlich verteilt.
 
Insgesamt wurden in den vergangenen fünf 
Jahren 1 Million Euro für Solidaritätsprojekte 
zur Verfügung gestellt.

Unser Antrieb ist nicht die  
GewinnMaximierung. Wir wollen 

viel weiter gehen! Dabei ist uns ist klar, 
dass wir die große Welt nicht verändern 
werden. Doch in unserer kleinen Welt  
sehen wir täglich Möglichkeiten, mit  
Taten und Werten Veränderungen  
und Verbesserungen im Sinne des  
Gemeinwohls zu erzielen.
Michael Temel und Stefan GunzMag. Hartwig Kirner (GF Fairtrade Österreich), Anne-Marie Yao (Fairtrade 

West-Afrika) und Werner Gunz mit Simone Gunz (2.v.l.), die von der ersten 
Stunde an beim Fairtrade-Projekt mit an Bord war und für die Umsetzung  
im Hause Gunz verantwortlich ist.

Tonnen Kakao

Pralinen- und  
Schokolade-Produkte

verschiedene  
Lieferant:innen

Hektar Anbaufläche
1.850

200 15

3.700



111 LändernGunz in

Ägypten
Albanien
Algerien
Äquatorial Guinea
Arabische Emirate
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bangladesch
Barbados
Belgien
Bosnien und  
Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Chile
China
Dänemark
Deutschland
Dschibuti
Estland
Finnland
Frankreich
Gabun
Gambia
Georgien

Griechenland
Großbritannien
Guadeloupe
Hongkong
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Japan
Jemen
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kanarische Inseln
Kasachstan
Kirgisistan
Kosovo
Kroatien
Kuwait
Lettland
Libanon
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Madagaskar

Malaysia
Malediven
Malta
Marokko
Martinique
Mauritius
Moldau
Monaco
Mongolei
Montenegro
Namibia
Nepal
Neuseeland
Niederlande
Nigeria
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Puerto Rico
Reunion
Rumänien
Russland

Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Seychellen
Singapur
Slowakei
Slowenien
Spanien
Südafrika
Südkorea
Suriname
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Türkei
Turkmenistan
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Vietnam
Weißrussland
Zypern

Belieferte Länder in Dunkelgrün markiert
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