
«Ich erzähle gern davon,
was der christliche Glaube mir bedeutet»
Vor gut einem Jahr hat die Chocolatier-Familie Läderach den letzten Schritt desGenerationenwechsels vollzogen. Im Interview blickt
CEOundVerwaltungsratspräsident Johannes Läderach auf das vergangene Jahr zurück.

Sebastian Dürst

Bevor das Interview beginnt, ist es Lä-
derach-Chef Johannes Läderach ein
Anliegen, kurz selbst auf dieses inten-
sive Jahr zurückblickenzukönnen.Und
was Läderach erzählt, beeindruckt
auch in aller Kürze. Er erzählt vom
Wachstum. In Indien,China, denUSA.
Von der dritten Fabrik in Bilten. Vom
Firmenjubiläum und von Innovation.
Aber auch von der Cyberattacke und
seinenpersönlichenEmpfindungenzur
Schule Hof Oberkirch. Er spricht aber
auch davon, dass nach seinem Ge-
schmackgewisseThemennicht promi-
nent genug erwähntwerden. ZumBei-
spiel, dass die Firma Läderach einen
engen Bezug zu den Kakaolieferanten
hatund indenHerkunftsländerndiver-
se Projekte lanciert.

HerrLäderach, Sie erzählenvon
einerbeeindruckendenVielfalt an
Themen,die Sie im letzten Jahr
beschäftigt haben.KönnenSie
etwasherausheben?
JohannesLäderach:Wiedermehr reisen
zu können. Die Begegnungen mit den
Kakaobauern und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern geben mir sehr viel.
Auch das 60-Jahr-Jubiläum war ein
Highlight. Aber wenn ich nur ein Bei-
spiel wählen darf, ist es eine Begeg-
nung,die ich inGhanamit einerKakao-
bäuerin hatte. Dort haben wir unter
andereneinUnterstützungsprojekt für
Unternehmertum. Diese Bäuerin hat
dank des Projekts eine Bäckerei eröff-
net, die ich in diesem Jahr besuchen
durfte. Das war ein sehr emotionaler
Moment für mich. Mein Urgrossvater
warBäcker inNetstal,meinGrossvater
hat Bäcker gelernt und dann in die
Schokoladenbranche gewechselt.

Ist dasbezeichnend fürdenguten
Geschäftsgang,wennSie einen
solchpersönlichenMoment als
Highlight bezeichnenkönnen?
DasErfüllendeam«Geschäften» ist ja
nicht in erster Linie das Geld, sondern
wenn man Sinn stiften kann. Und im
Moment mit dieser Kakaobäuerin ist
sehr vieles zusammengekommen:
unsere Tradition, unsere Geschichte,
der Beruf meines Grossvaters, das
VermächtnismeinesUrgrossvaters, der
Erfolg, dank dem wir etwas zurück-
geben können, und dann das Unter-
nehmertum, welches dort wieder
angefangen hat.

Sieproduzieren imGlarnerlandein
Luxusprodukt, das Sie indiehalbe
Welt exportieren.EinpaarHundert
Kilometerweiter imOstengibt es
Krieg.Wiebeschäftigt Siedas als
Firmenchef –undwiealsMensch?
Das beschäftigt mich als Mensch und
Unternehmer. Aber auch als Vater und
als Arbeitgeber vonMenschen aus der
Ukraine und aus Russland. Ich unter-
stütze sehr die Sanktionen gegen das
Regime in Russland.

Sie expandierenauch inLändern
wieChina.Darfmanproblemati-
schenStaatenSchokolade
verkaufen?
Wasmir sehrwichtig ist: Ichhabeallei-
ne in diesem Jahr 15 Länder besucht.
Ichglaube sehr andenDialog.Undder
bringt einen immer weiter als das
gegenseitige Anschweigen. Die Wirt-
schaft trägt einen kleinen Teil zu die-

sem Dialog bei, weil Leute durch Ge-
schäfte zusammenkommenundunter-
schiedlicheMeinungen austauschen.

WennSiedieMöglichkeit hätten,
inRusslandzu investieren:Würden
Sie es tun?
UnterdengegebenenUmständen ist es
auf lange Zeit kein Thema.

DieGeschichteder SchuleHof
Oberkirchwurde indiesemJahr
aufgearbeitet, dafürhabenSie sich
auchpersönlicheingesetzt.
KürzlichwurdedieGeschichte
vonGewalt undMissbrauchander
Schulenocheinmaldurchden
Blätterwaldgetragen.Trifft Siedas
noch?
Es trifft mich insofern, als dass ich da-
ran erinnert werde, was den Betroffe-
nen damals Schreckliches angetan
wurde. Und darum sind wir, meine
Brüder und ich, froh, dass die Schule
und die Gemeinde den Weg der Auf-
klärung mitgegangen sind. Wir waren
es den Betroffenen schuldig, Transpa-
renz zu schaffen, auch wenn viele von
unsdamalsnochKinderwaren. Ichbin
auch froh,dassdiesmit einemPlanver-
bunden wurde, wie solcheMissstände
künftig verhindert werden können.
Meine Brüder und ich haben uns ent-
schieden, die Gemeinde zu wechseln.
Aber wir wollen das nicht als Miss-
trauengegenüberdemNeuanfangdort
verstanden wissen. Die Gemeinde
sollte unserer Meinung nach aber den
weiterenWegnunauseigenemAntrieb
selbstständig gehen.

WurdenSie auchgeschlagen?
Nein. Wie auch der Untersuchungs-
bericht zeigte, wurde von den damals
Verantwortlichen alles dafür getan,
dass nicht alle alles mitbekamen. Wie
perfidedasSystemwar, zeigt vielleicht
das Beispiel zweier Brüder, die erst
durch die Untersuchung voneinander
erfuhren,dass einerderbeidenkörper-
lich und seelisch misshandelt wurde.
ZuHause bin ich in einemUmfeld von
Liebe und Respekt und ohne Gewalt
aufgewachsen.

IhrpersönlicherGlaubewurde
früher zumThema. Siehaben
denMedienvorgeworfen, zu
sehr«aufdenMann»zuspielen
imZusammenhangmit einem
homophobenPolitiker, der
sichbeim«Marsch fürsLäbe»
engagierte.WiedenkenSieheute
darüber?
Ich hättemich damals besser ausdrü-
ckensollen.Eswarein falschgewähltes
Beispiel, umsich fürdieMeinungsfrei-
heit einzusetzen. Weil es die Gefühle
von Homosexuellen verletzte. Dafür

habe ich schondamals umEntschuldi-
gung gebeten. Ich bedaure sehr, was
damalspassiert ist. Fakt ist, dass ichdie
Aussagen des betreffenden Politikers
inkeinerWeiseverteidigenwollte.Dis-
kriminierung, Ausgrenzung jeder Art
haben bei uns keinen Platz.

SprechenSiedennüber Ihren
persönlichenGlauben?
Ich erzähle gern davon,was der christ-
licheGlaube fürmichbedeutet. Er gibt
mir Halt und Hoffnung. Und er lehrt
michauchRespektgegenüberanderen.
Ich muss aber auch sagen, dass sich
mein Glaube im Vergleich mit meiner
Jugendzeit entwickelt hat. Ich weiss
heute, dass wir uns Erlösung nicht
verdienenmüssen durch das Befolgen
von Regeln. Sondern wir finden die
Erlösung allein in Jesus Christus, im
Weihnachts- und im Ostergeschenk.
Gerade in den letzten Jahren habe ich
den Glauben ganz neu entdeckt, auch
als frohe Botschaft.

Sie setzen sichneuauchals
PräsidentderGlarnerWirtschafts-
kammerein.Waruminvestieren
SieZeit indieses zusätzliche
Engagement?
Ich bin ein Fan des Glarnerlandes. So-
wohlalsPrivatpersonalsauchalsUnter-
nehmer.Mir liegtauchdieEntwick-
lung der Glarner Wirtschaft
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in Verbindung mit der Glarner Gesell-
schaft. DieWirtschaft sind wir alle und
dieWirtschaft soll für alle sein. Daraus
kommt auch der neue Claim «Zusam-
mennachhaltigwachsen».

Wirhaben jetzt viel überdieVer-
gangenheit gesprochen.Was sind
IhreZielepersönlichundmitder
Firma fürdasnächste Jahr?
Natürlichhabenwir strategischePläne,
fast dasWichtigste ist aberdieFirmen-
kultur.Das ist so vielwichtiger als stra-
tegische Planung.Darumversuche ich
auch, mit Reisen nah an so vielenMit-
arbeitenden wie möglich zu sein. Wir
haben indiesemJahr aucheine interne

Kommunikationsapp lanciert.
Und wir laden alle Füh-
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uns feiern, ein, dieKakaoplantagen zu
besichtigen. Wir fliegen mit 60 bis 70
Personen nach Costa Rica, um uns zu
bedanken für ihreLoyalität.Undspäter
imFrühling ladenwir alleFilialleiterin-
nen und Filialleiter aus Kanada und
denUSA in die Schweiz ein. Als Dank,
aber auch um ihnen zu zeigen, woher
die Schoggi kommt,die siemit vielEn-
gagement unserenKunden anbieten.

Stichwort digital: Läderachmusste
indiesemJahr einenCyberangriff
bewältigen.Wardas einärgerlicher
Zwischenfall oderdochmehr?
Es hat uns die Allgegenwärtigkeit die-
ser Cyberbedrohungen vor Augen ge-
führt, so sehr man sich auch darauf
vorbereitet hat. Wir waren zumGlück
in der Lage, die Auswirkungen sehr
schnell einzudämmen. Wir konnten
immer verkaufen und schnell die ein-
zelnenSystemewieder zurückbringen.
Wir sindauchsehr stolz aufunsereMit-
arbeitenden, die indieserZeit Sonder-
schichten geleistet haben und extrem
kreativ waren beim Bewältigen dieser
Krise.Manmuss sichdas sovorstellen:
EineZeit langmussten siedieQuittun-
gen von Hand aufschreiben und dann
nachträglich imComputer erfassen.

VoreinemJahrbetontenSie, dass
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Der Neue an der Spitze:
Johannes Läderach
führt seit einem Jahr
das Glarner Schoggi-
Unternehmen. Auch
seine beiden Brüder
Elias und David sind
im Unternehmen tätig.
Bild: Sasi Subramaniam

«IchbineinFan
desGlarner-
landes –alsPrivat-
personundals
Unternehmer.»

«DieMitarbeiten-
denwarenbeim
Bewältigender
Kriseextrem
kreativ.»
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