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Von der KakaoBohne
zum fertigen Produkt

Die Schweiz beheimatet seit jeher viele
Schokoladepioniere. Bis zum heutigen
Tage schreiben viele dieser Namen –
a llen voran Rodolphe Lindt, der im
Jahr 1879 die Conche und damit die
erste zartschmelzende Schokolade
der Welt erfand – mit ihrem unermüdlichen Tüftlergeist und ihren feinen
Rezepturen Geschichte und tragen so
stetig ihren Teil dazu bei, das positive
Bild der Schweizer Schokolade erfolgreich in der ganzen Welt zu verbreiten.
Kein Wunder, dass aufgrund dieses
Erfahrungsschatzes, gekoppelt mit dem
welthöchsten pro-Kopf-Schokoladekonsum von über 12 KILO pro Jahr, die
Schweiz als die Schokoladeweltmacht
schlechthin gilt.
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Lindt & Sprüngli ist seit den historischen

Prozesse und Produktionsschritte

Anfängen Mitte des 19. Jahrhunderts

durchläuft und an dessen Herstellung

Mittelamerika angebaut werden. Da

als Vorreiterin auf dem Gebiet der

eine Vielzahl von Menschen beteiligt

der Edelkakaoanteil an der Gesamternte

Schokoladeherstellung bekannt und ein

ist. Unsere Mitarbeiterinnen und

weltweit weniger als 5% beträgt, ist er

Paradebeispiel für qualitativ hochwer-

Mitarbeiter auf der ganzen Welt setzen

im Einkauf wesentlich teurer. Dieser

tige und innovative Schokoladekreatio

sich dafür ein, mit ihrem gesamten

Preisaufschlag ist aber nicht nur  auf

nen par excellence. Die Firma zählt zu

spezifischen Know-how sowie mit

grund der vorzüglichen Qualität und

den wenigen Herstellern, die über die

einem hohen Mass an Leidenschaft für

des ausgereiften herrlichen Aromas der

komplette betriebsinterne Kompetenz

das Produkt dem Konsumenten eine

Kakaobohnen gerechtfertigt und für

und Kontrolle eines jeden Produktions

Premium-Schokolade anzubieten, die

unseren kompromisslosen Qualitäts

schritts verfügen, von der Auswahl

sowohl durch exquisiten Geschmack als

anspruch unabdingbar, sondern sichert

der edelsten Kakaosorten bis hin zum

auch durch edle Verpackungen über-

den Bauern auch ein Einkommen, das

fertigen Produkt. Lindt & Sprüngli ist

zeugt und keine Wünsche offen lässt.

über dem Durchschnitt liegt und so

darüber hinaus auch eines der wenigen

faire Lebensbedingungen ermöglicht.

Unternehmen der Branche, das sich

Die Kunst, sämtliche Produktions-

exklusiv auf Schokolade spezialisiert.

schritte, die teilweise höchst anspruchs-

tero) deckt Lindt & Sprüngli in Ghana

Dies sichert uns den strategischen Vor-

voll und komplex sind, zu beherrschen,

ab, wo eine der besten Forastero-

teil der Fokussierung von Kompetenzen

verstehen nur wenige Schokolade

Sorten angebaut wird. Dank eines neu

auf diesem Gebiet und garantiert den

hersteller – Lindt & Sprüngli ist einer

gestarteten Einkaufsmodells verpflich-

Konsumentinnen und Konsumenten

davon. Wir schauen hinter die Kulissen.

ten wir uns, in Partnerschaft mit einer

immer wieder aufs Neue qualitativ be-

Den Bedarf an Konsumkakao (Foras

lokalen Organisation einen bedeu-

sonders hochwertige Genusserlebnisse.
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ten in Westafrika sowie Süd- und

tenden Mehrpreis für Konsumkakao
von ausgewählten Plantagen in Ghana

Bis das fertige Produkt schliesslich in

Man nehme nur die besten
Rohstoffe

das Verkaufsregal gelangt, hat es einen

Lindt & Sprüngli ist weltweit einer der

ansässigen gemeinnützigen Stiftung

weiten Weg hinter sich gebracht.

grössten Abnehmer von Edelkakao

zukommt. Diese fördert soziale Projekte

Schokolade ist ein sorgfältig veredeltes

der Sorten Criollo und Trinitario, die

in den ländlichen Gemeinschaften, aus

Naturprodukt, das viele verschiedene

hauptsächlich in ausgewählten Gebie-

denen Lindt & Sprüngli den Kakao

zu bezahlen, der zur Hälfte einer dort

Von der KakaoBohne
zum fertigen Produkt

bezieht und hat einen direkten Einblick

sondern auch bei den anderen Ingre-

führung zu befolgen. So sichert Lindt

in die Lebensbedingungen der Kakao

dienzien höchste Anforderungen an

& Sprüngli über die gesamte Produk-

bauern. Ausserdem kann die Beschaf-

deren Qualität. Unser nach hauseigenen

tionskette hinweg, dass später einmal

fungskette bis in die einzelnen Ko

Spezifikationen verarbeitetes Milchpul-

nicht nur ein qualitativ hochwertiges,

operativen zurückverfolgt und damit die

ver wie auch der Zucker stammen vor-

sondern auch ein nachhaltig vertret-

hohe Qualität in Bezug auf Beschaffen-

wiegend von lokalen Lieferanten. Hinzu

bares Produkt entsteht.

heit, Aroma und fachgerechte Fermentation sowie Trocknung der gelieferten
Kakaobohnen kontrolliert werden.

«Die Verbindungen, die wir zu unseren Produzenten und
Lieferanten pflegen, sind auf einer langjährigen Vertrauens
basis aufgebaut.»

Nach der Ernte werden die Kakaobohnen
in die Industrieländer verschifft, wo sie

kommen beispielsweise handverlesene

Und was machen unsere Mitarbeiterin

dann weiterverarbeitet werden. Bevor

Haselnüsse aus dem Piemont und der

nen und Mitarbeiter in den Produktions-

die von Lindt & Sprüngli ausgewählten

Türkei oder hochwertige Mandeln aus

standorten, während unsere Lieferanten

Kakaosorten nach ihrer langen Reise

Spanien und Kalifornien und natürlich

und Qualitätsprüfer dafür sorgen, dass

endlich den Weg in die feine LINDT

beste Bourbon-Vanille aus Madagaskar.

wir tadelloses Rohmaterial erhalten?

Schokolade finden, werden die angefor

Diese Rohstoffe werden alle strengstens

Sie tüfteln natürlich an den Kreationen.

derten Mustersendungen noch weiteren

auf ihre Qualität geprüft und müssen

Schauen wir bei unseren Maîtres Choco-

kritischen Qualitätskontrollen unter

ebenfalls zahlreiche Tests bestehen,

latiers in der Erfinderstube vorbei.

zogen. In zahlreichen hauseigenen

bevor sie bei uns im Haus weiterver

Labortests wird abermals geprüft, ob

arbeitet werden. Die Verbindungen,

die Ware einwandfrei in Ordnung ist

die wir zu unseren Produzenten und

Kreative Meisterleistungen

und den weiten Transport unbeschadet

Lieferanten pflegen, sind auf einer

Wer kennt sie nicht, die Maîtres Choco

überstanden hat. Erst dann wird die ent-

langjährigen Vertrauensbasis aufgebaut

latiers von LINDT? Seit Mitte des

sprechende Charge definitiv freigegeben.

und verpflichten unsere Partner über-

19. Jahrhunderts bis heute haben Gene-

dies, den hausinternen Verhaltenskodex

rationen von Maîtres Chocolatiers aus

Natürlich stellen wir nicht nur bei der

in Bezug auf eine ethisch und sozial

dem Hause Lindt & Sprüngli ihr Können

sorgfältigen Auswahl der Kakaobohnen,

verantwortungsvolle Unternehmens-

und ihre Kunstfertigkeit der Herstellung
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feinster Schokolade gewidmet. Fundier

schliesslich ihr ganzer Stolz. Urs Liechti,

tes Know-how und ein kostbarer

Chef des Schweizer Entwicklungsteams,

wie jeden Tag. Ohne Schokolade kann

Erfahrungsschatz von über 160 Jahren

erzählt: «Wenn wir eine neue Schoko

ich nicht mehr sein», sagt er.

150 Gramm Schokolade und das so gut

bilden dabei die wichtigste Grundlage
und stellen sicher, dass LINDT die
Konsumenten immer wieder aufs Neue

«Schokolade ist eine Quelle der Faszination, die an die eigene
Kindheit erinnert.»

mit leckeren Kreationen überrascht.
lade entwickeln, muss dies für uns

Auch Maître Chocolatier Hélène Mazuyer

Jede Produktionsstätte von Lindt

einen Quantensprung bedeuten. Auf

aus Frankreich schwärmt: «Schokolade

& Sprüngli unterhält weltweit eigene

der Basis unserer langjährigen Tradition

ist eine Quelle der Faszination, die an

Maîtres Chocolatiers, die ständig mit

erarbeiten wir ganz neue Ideen und fei-

die eigene Kindheit erinnert. Bei meiner

der Entwicklung neuer Rezepturen und

len daran so lange, bis sie perfekt sind.

Arbeit stelle ich mir immer vor, dass

Darbietungsformen beschäftigt sind.

Wir stecken in jede einzelne Kreation

ich Goldschmiedin sei und aus einem

Dabei entstehen unverwechselbare und

unsere ganze Leidenschaft, damit ein

gewöhnlichen Stein ein wunderschönes

einzigartige Produkte, die den unter-

unvergleichliches Meisterwerk daraus

Juwel forme. Schokolade ist für mich

schiedlichsten lokalen Geschmacksprä-

entsteht, denn wir wollen den Schoko-

ein immerwährend kreatives Unter

ferenzen Rechnung tragen und damit

ladeliebhabern nur das Beste bieten –

fangen. Es gibt nichts Schöneres, als zu

die Erwartungen der anspruchsvollsten

das ist unser Ansporn.»

sehen, wie eine fein kreierte Schokolade
auch dem unfreundlichsten Menschen

Konsumentinnen und Konsumenten
erfüllen.

Urs Liechti ist seit acht Jahren bei Lindt

ein Lächeln ins Gesicht zaubert.»

& Sprüngli tätig und hat sich mit dieser
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Bei den Meisterleistungen wird den

Aufgabe seinen Lebenstraum verwirk

Eines ist also sicher: Die LINDT Maîtres

Maîtres Chocolatiers von LINDT vor

licht. Auf die Frage angesprochen, ob

Chocolatiers auf der ganzen Welt ver-

allem Innovationsgeist, Einfallsreichtum

er der Schokolade nach all den Jahren

bindet die Liebe und Leidenschaft zur

und überdurchschnittliche Kreativität

nicht überdrüssig geworden sei, gibt er

Schokolade und die vielfältigen Mög-

abverlangt, die sie täglich mit voller

nur lachend zu Protokoll, dass er sogar

lichkeiten, die damit verbunden sind.

Hingabe und Leidenschaft unter Beweis

davon nasche, wenn er gar nicht bei der

Mit langjähriger Erfahrung und beinahe

stellen. Die finalen Kreationen sind

Arbeit sei. «Ich esse zwischen 100 und

grenzenloser Kreativität erfinden sie

Von der KakaoBohne
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immer wieder neue Produkte, die be-

sich schnell ändernden Konsumenten

eigenen Sensorikern wie auch von

geistern. Aber läuft in der Entwicklung

bedürfnisse und Anforderungen der

Testkonsumenten nochmals verkostet

immer alles reibungslos? «Nein, da

modernen Märkte angepasst werden.

und präzise beurteilt. Erst wenn die

kann es schon einmal Pannen geben»,

Mehrheit unserer kritischen Probe-

bestätigt Urs Liechti. «Die scharfe

So setzen die Marketing-Teams von

Esser die neuen Schokoladekreationen

Komponente der EXCELLENCE Chili war

LINDT vor allem auf den Bereich der

für köstlich befunden hat, gelangen

beispielsweise anfangs zu hoch dosiert,

frühzeitigen Trenderkennung. In diesem

diese im nächsten Schritt dann auch

so dass einigen unserer Verkoster noch

Zusammenhang betont Franziska Gsell,

in die Produktion. Sabine Weber leitet

Stunden später der Rachen brannte.

Marketing-Chefin Schweiz, wie wichtig

die Abteilung Sensorik und Konsumen-

Nach überlegten rezeptorischen An-

es ist, «wach durchs Leben zu gehen

tentests. Sie ist seit über zehn Jahren

passungen und Dutzenden von neuen

und in allen Lebenslagen Inspirationen

bei Lindt & Sprüngli und hat schon so

Handmustern war das Ergebnis dann

zu sammeln». Neue Produktideen

einiges in ihrer Laufbahn erlebt. So be-

so ausgewogen, dass sich diese Tafel in-

basieren aber auch auf der tiefenpsy-

richtet sie, dass in sensorischen Beliebt-

zwischen grösster Beliebtheit erfreut.»

chologischen Erforschung des Kon-

heitstests gelegentlich nur das Ausse-

sumverhaltens sowie den zahlreichen

hen der Pralinés zu beurteilen sei, ganz

direkten Konsumentenbefragungen,

ohne Degustation. Schmunzelnd fügt

Trendforschung und
Marketing-Kompetenz

deren Auswertungen unsere Maîtres

sie hinzu, dass gerade bei diesen Tests

Chocolatiers nach Vorgaben aus dem

die speziell dafür präparierten Aus-

Ohne das Know-how und die Erfahrung

Marketing dann kreativ umsetzen und

stellungsstücke im Eifer des Gefechts

unserer Marketing-Teams rund um den

damit nicht selten neue Trends setzen.

von den externen Probanden oft auch

Globus wären unsere Maîtres Choco

schon einmal verspeist werden.

latiers jedoch nicht in der Lage, die

Während des «Erfindungsprozesses»

für LINDT so typischen, innovativen

degustieren die LINDT Maîtres Choco-

Über die Ideenfindung und Produkt

Rezepturen und Darbietungsformen zu

latiers gemeinsam mit den Marketing-

mitentwicklung hinaus bewältigt

kreieren. Da bei der Entwicklung neuer

Fachleuten immer wieder verschiedene

das Marketing-Team natürlich auch

Kreationen die Wünsche der Verbrau-

Variationen des neuen Produkts. Die

zahlreiche weitere Aufgaben wie die

cher eine enorm wichtige Rolle spie-

Spitzenreiter unter diesen Prototypen

Verpackungsgestaltung und die Einfüh-

len, müssen Produkte ständig an die

werden anschliessend von unseren

rung im Handel. Ausserdem sorgt es
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das ganze Jahr hindurch für innovative

zeigt uns, dass wir das richtige Gespür

Nehmen wir zum Beispiel die Herstel-

und attraktive Marketing-Aktivitäten

hatten. Denn gerade die innovativen

lung von Milchschokolade: Hier wird

aller Art: von der klassischen Werbung

Ideen sind es, die unser Unternehmen

Kakaomasse mit Zucker, speziell

bis hin zu den verschiedensten Kon-

so erfolgreich machen.»

verarbeitetem Milchpulver und anderen

sumenten- und Handelspromotionen.

feinen Ingredienzen gemischt. Hinzu

Nicht umsonst bezeichnet Franziska

Und während die Marketing-Teams ge-

kommt zusätzlich auch eine je nach

Gsell das Marketing als das «Herz des

meinsam mit den Maîtres Chocolatiers

Rezeptur abgestimmte Menge an reiner

Unternehmens». Und was macht ihr im

weitertüfteln, sind die Kakaobohnen

Kakaobutter. Diese Mischung wird

Job am meisten Spass? Dass Menschen

endlich in unseren Werken eingetroffen.

geknetet, bis eine homogene Masse

jeden Alters Schokolade lieben, dass

Werfen wir einen Blick in die Produk

entsteht, und anschliessend in Walz-

es ein extrem emotionales Produkt

tionshallen, um zu sehen, was dort mit

werken so lange bearbeitet, bis nur

ist, das die Herzen höher schlagen

den Kakaobohnen passiert.

noch kleinste Teilchen von einigen

lässt und dass in ihrem Bereich sowohl

Tausendstelmillimetern vorhanden sind,

Kreativität als auch analytisches Den-
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deren Struktur im Gaumen nicht mehr
wahrzunehmen ist. Der erste Schritt

angedachtes Konzept Früchte trägt»,

Die hohe Kunst
des Conchierens

so sagt sie, «ist das ein grosses Erfolgs-

Die Kakaobohnen werden gründlich

aber die Kakaobestandteile haben

gefühl für uns alle.» Das kann auch

gereinigt, von ihrer Schale getrennt und

noch nicht ihr volles, charakteristisches

ihre Berufskollegin Heike Bootz aus

zerkleinert. Dieser so genannte Kakao

Aroma entfaltet und schmecken immer

Deutschland bestätigen. Sie sagt: «Es

bruch wird nach einem hauseigenen

noch etwas bitter und herb. Jetzt erst,

ist immer wieder ein Erlebnis, wenn

Prozess sorgfältig geröstet – ein wich-

nach all diesen vorbereitenden Etappen,

man das fertige Produkt im Handel

tiger Vorgang, der für die Bildung von

kommt der alles entscheidende Vor-

sieht und weiss, welch langer Weg –

ersten delikaten Aromen verantwortlich

gang, der schliesslich die LINDT Scho

von der Idee bis hin zur endgültigen

ist. Anschliessend wird er in speziellen

kolade so einzigartig in Textur und

Realisierung – nötig war. Setzt sich das

Mühlen weiter zerkleinert und so lange

Geschmack macht: Es ist die hohe

Produkt im Markt schnell durch, ist die

fein gemahlen, bis eine flüssige Kakao

Kunst des Conchierens, die der Schoko-

Freude über die erfolgreiche Produkt

masse entsteht, die der wichtigste

lade ihr rundes Aroma und den ultima-

einführung natürlich sehr gross. Das

Bestandteil von Schokolade ist.

tiven Schmelz verleiht.

ken gefordert sind. «Wenn dann ein

zum zarten Schmelz ist dann vollzogen,

Von der KakaoBohne
zum fertigen Produkt

Das Conchierverfahren wurde 1879

hatte eine völlig neue Konsistenz, die

setzung der Produktion für die neuen

von Rodolphe Lindt erfunden und

sanft auf der Zunge schmolz und auch

Mousse-Tafeln beteiligt. «Wir haben

hat anno dazumal die Welt der Scho-

der Geschmack offenbarte ein ganz

unzählige Gespräche mit verschiedenen

kolade revolutioniert. Unter Zugabe

neuartiges Genusserlebnis. Dies war die

Lieferanten geführt, einzelne Möglich

von zusätzlicher Kakaobutter wird die

Geburtsstunde der «Chocolat Fondant»,

keiten erwogen und geprüft sowie

Kakaomasse in einer Conche stunden-

der so genannten Schmelzschokolade,

Pilotversuche durchgeführt. Es war eine

lang gerührt, so dass die Schokolade

wie Lindt sie nannte, und sie galt fortan

intensive Experimentierzeit, in der jeder

«belüftet» wird und die bitter-sauren

als Mass aller Dinge für die gesamte

Mitarbeitende sein Bestes gegeben hat

Geschmacksstoffe nach und nach ent-

Schokoladeindustrie.

und an jeder Stelle optimiert und ange-

weichen. Das ständige Rühren wirkt

passt werden musste», berichtet sie. Der

zusätzlich homogenisierend: Ein hauch-

unermüdliche Einsatz hat sich schliesslich

Modernste Maschinen
und Technologien

aber gelohnt, denn die Produktion läuft

dabei um jedes kleinste Teilchen. So
entsteht die LINDT Schokolademasse

In der Produktentwicklung besteht

Klassiker in Tafelform, mit viel Luft und

mit dem unwiderstehlichen Schmelz,

eine der grössten Herausforderungen

Liebe kreiert, erfreut sich seit der Markt

darin, die neu kreierten Rezepturen und

einführung grösster Beliebtheit.

dünner Film von Kakaobutter legt sich

den wir alle so lieben.

inzwischen reibungslos und der Dessert-

Darbietungsformen der LINDT Maîtres
Die Legende erzählt übrigens, dass auch

Chocolatiers industriell umzusetzen,

Die leistungsfähigen, teilweise hoch-

der Zufall bei Rodolphe Lindts Erfin-

ohne die Qualität und Perfektion der

komplexen Anlagen, die zur Herstellung

dung eine Rolle spielte. Als er es nämlich

handgefertigten Vorlagen zu beein-

der delikaten Meisterwerke der LINDT

einmal besonders eilig hatte, ins Wo

trächtigen. Aufgrund der aufwändigen

Maîtres Chocolatiers benötigt werden,

chenende zu kommen, soll er vergessen

Machart der Prototypen ist dies nicht

sind häufig speziell nach Vorgaben von

haben, die Conche abzuschalten. Als er

immer ein einfaches Unterfangen und

Lindt & Sprüngli entwickelt und zusam-

drei Tage später wieder zurück zur Arbeit

bereitet den Projektteams oft Kopfzer-

mengebaut, um den anspruchsvollsten

kam, fand er eine Schokolademasse vor,

brechen, wie Chantal Bussmann aus der

Bedürfnissen Rechnung zu tragen.

die anders war, als alles was man bis

Technologie-Abteilung bestätigen kann.

dahin kannte. Die sonst leicht sandig

Sie ist seit elf Jahren bei Lindt & Sprüngli

Wenn die Maschinenhersteller eine

anmutende, bitter schmeckende Masse

tätig und war Anfang 2008 an der Um-

Anlage mit der benötigten Leistungs
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charakteristik nicht offerieren können,

Ibald, Abteilungsleiterin Produktion.

Kollektionen so zeitnah wie möglich

beginnen die hausinternen Spezialisten

Neben manchen unkomplizierten, ge-

hergestellt werden, damit sie frisch zum

der technischen Abteilung gemeinsam

formten Tafeln gibt es andere Produkte,

Endverbraucher gelangen.

mit den Anlagenbauern, eine Lösung zu

deren Herstellung hochkomplex ist,

entwickeln. Oft entstehen dabei mass

wie beispielsweise die beliebten Bâtons

geschneiderte und einmalige Verfahrens-

Kirsch oder die LINDOR Kugeln. Wäh-

technologien. In der Lindt & Sprüngli

rend des Produktionsprozesses kontrol

Botschaft
des höchsten Genusses

Fabrik in Oloron Sainte-Marie in Frank-

liert Natalie Ibald immer wieder die

Als Anbieter von Premium-Schokoladen

reich steht beispielsweise die modernste

Maschinen und prüft, dass jeder einzel-

stellt Lindt & Sprüngli auch höchste

vollautomatische LINDT Produktions-

ne Prozess einwandfrei vonstatten geht.

Ansprüche an die visuelle Präsentation

strasse für die Herstellung von gefüllten

«Das ist wichtig», betont sie, «denn

der Produkte. Elegante Designs und

Tafeln. Die Anlage kann 33 verschiedene

gerade, wenn die Produktion anläuft,

hochwertige Verpackungsmaterialien

Rezepturen umsetzen, elf Typen von

müssen wir oft ganz fein adjustieren.

geben den feinen Kreationen den letz-

Füllungen und fünf Arten von Schoko

Ziel ist es, dass nur Produkte im Top

ten Schliff, damit sie im Verkaufsregal

ladesorten verarbeiten, von denen

zustand zum Konsumenten gelangen.»

ansprechend aussehen und sich von
der Masse abheben. Dies ist besonders

schliesslich nicht weniger als 89 unter-
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schiedliche Endprodukte die Anlage

Bei der Produktion spielt auch die Sai-

wichtig, denn die durch das Marken

fertig verpackt verlassen. Die jeweiligen

sonalität eine grosse Rolle und fordert

image vermittelten Qualitätswerte

technischen Daten der Maschinen wie

überdurchschnittlich viel Handarbeit.

sollen ebenfalls in der Hochwertigkeit

auch der feinen Rezepturen sind selbst

Mit ungeheurem Engagement und viel

der edlen Verpackung zur Geltung

redend eines unserer best gehüteten

Sorgfalt stellen unsere Mitarbeiterinnen

kommen – und auch damit den tägli

Geheimnisse.

und Mitarbeiter vor der Hochsaison

chen Wettbewerb an der Verkaufsfront

im Dreischichtbetrieb sicher, dass die

immer wieder neu gewinnen.

Die Schokolademasse ist fertig, die

Herstellung der Festartikel in kürzester

Anlagen sind bereit. Wie geht es nun

Zeit vollendet ist. Nur so ist es möglich,

Um dem Premium-Bekenntnis von Lindt

weiter im Produktionsprozess? «Das

dass saisonale Produkte wie der LINDT

& Sprüngli zu entsprechen, kommen

kommt natürlich immer ganz auf das

GOLDHASE und das LINDT RENTIER

bei der Verpackung der Produkte nur

Endprodukt selbst an», erklärt Natalie

und auch alle anderen aufwändigen

exquisite Materialien zum Einsatz:

Von der KakaoBohne
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Pralinés mit weichen Luftkissen und

«Dass an Verpackungen im oberen

aber, ohne die empfindlichen Waren

zarten Auflagen geschützt, Schachteln

Qualitäts-Segment natürlich auch be

zu beschädigen. Hinzu kommen auch

mit einem von Hand geknüpften Band

sondere Erwartungen geknüpft sind, ver

Kriterien wie der nachhaltige Umgang

verziert oder mit dem hauseigenen Sie-

steht sich von selbst», berichtet Estelle

mit der Umwelt bei der Auswahl der

gel verschlossen, der den Verpackungen

Guérin, Marketing-Chefin Frankreich.

Verpackungsmaterialien.

bis heute einen leisen aristokratischen
Anstrich verleiht. Durch die goldene
Prägung des Markenschriftzugs sowie

«Lindt & Sprüngli stellt höchste Ansprüche an die visuelle
Präsentation der Produkte.»

durch die elegante Gestaltung werden
die kompromisslose Qualität und der

Sie betont, wie wichtig es ist, laufende

Trotz vieler Innovationen im Bereich

exklusive Charakter der Produkte zu-

Trends nicht nur bei der Produktent-

der Verpackungstechniken gibt es bei

sätzlich unterstrichen.

wicklung, sondern auch bei der Ver

Lindt & Sprüngli bis heute noch Pro-

packungsgestaltung zu berücksichtigen.

dukte, die nicht maschinell abgepackt,

Die Liebe zum Detail, die in unseren

Ihr Team entwickelt daher immer wie-

sondern in liebevoller und geschickter

Verpackungen bestens zur Geltung

der neue Designs oder nimmt an bereits

Kleinarbeit von Hand vollendet werden.

kommt, verleiht ihnen den edlen

bestehenden Verpackungen konsumen

Hierzu gehören beim GOLDHASEN

Geschenkcharakter, den sowohl die

tenrelevante Änderungen vor. «Dabei

beispielsweise das «Glattstreichen» der

Konsumenten als auch die Beschenkten

fliessen oft auch lokale Eigenheiten in

Goldfolie und das Umbinden der roten

so schätzen. LINDT verkörpert das

die Gestaltung mit ein. In Frankreich

Schleife mit dem Glöckchen.

besondere Etwas und eignet sich

haben wir beispielsweise eine exklusive

über den Eigenverzehr hinaus für alle

Verpackung namens Champs-Élysées,

Auch die kunstvollen Pralinés werden

Anlässe: zum Geburtstag, als Danke-

die sehr grossen Anklang findet.» Auch

nicht selten in Handarbeit einzeln in

schön, als kleine Aufmerksamkeit oder

den Bedürfnissen der Distribution wird

Pralinésboxen einsortiert. In Kilchberg

als Mitbringsel. Das Packungsdesign

bei der Verpackungsentwicklung Rech-

stehen die Packbänder an herrlichster

vermittelt dabei das Gefühl von Luxus

nung getragen, denn in diesem Bereich

Lage mit Blick über den Zürichsee.

und Exklusivität und versinnbildlicht

gilt es, spezifischen logistischen An-

Die Arbeit mag auf den ersten Blick

gleichzeitig die Wertschätzung für den

sprüchen gerecht zu werden. Die Pro-

einfach aussehen, doch weit gefehlt.

Beschenkten.

dukte müssen gut stapelbar sein; dies

Daniela Jäger, Leiterin der Abteilung
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Verpackung, erzählt: «Für Aussenste-

Auftritt den Konsumenten am Ver-

LINDT Laden im Geschäft der Handels

hende sieht die Arbeit an den Bändern

kaufspunkt erreichen. Im Bereich der

partner, der die Hochwertigkeit der

einfach aus. Aber versuchen Sie einmal,

Distribution werden, wie schon in der

LINDT Produkte besonders hervorhebt.

das Praliné ‹Dragon› so in die Schachtel

Kreationsphase, immer wieder neue

einzulegen, dass der Schriftzug bei

und innovative Wege beschritten.

Besonders beliebt ist b eispielsweise

jedem einzelnen auf die richtige Seite

Nebst den klassischen Vertriebskanälen

auch das alljährlich stattfindende

schaut. Passt man einen Augenblick

über den Handel kommen stets weitere

«LINDT Gourmet Festival». Dort

nicht auf, verschiebt sich alles.» An die

Absatzformen neu hinzu. Unser Ziel

können Konsumentinnen und Konsu

20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

ist es, überall dort vertreten zu sein,

menten während zweier Wochen

braucht es pro Tag an den Handpack-

wo Konsumenten Premium-Produkte

hautnah die aufwändige Herstellung

bändern, um die Pralinésschachteln

erwarten. Der Trend geht hierbei vor

von feinen Pralinés durch die LINDT

zu füllen. Darüber hinaus wird beim

allem hin zum Erlebniseinkauf. Daher

Maîtres Chocolatiers mitverfolgen. Sie

Verpacken von Hand per Sichtkontrolle

ist es unser Bestreben, wann und wo

schauen, staunen, degustieren und

sichergestellt, dass wirklich nur die

immer möglich dem Konsumenten die

nutzen die Gelegenheit, die Leiden-

besten Schmuckstücke in die Pralinés-

Marke LINDT erlebbar zu machen.

schaft unserer LINDT Maîtres Choco-

boxen kommen.
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latiers zu teilen und Fragen zu stellen.
Der traditionelle Verkauf über den

Zusätzlich zu dieser Kommunikation

Detailhandel wurde deshalb vielerorts

dürfen sich die Konsumenten und Kon-

Auf dem Weg
zum Konsumenten

um einige neue Facetten erweitert. Das

sumentinnen über spezielle Vergün-

«Pick & Mix»-Sortiment im Laden gibt

stigungen freuen. Diese Promotionen

Gelangt das edel verpackte Produkt

dem Kunden beispielsweise die Mög-

sind eine über Jahre hinweg aufge-

dann endlich ins Verkaufsregal, muss

lichkeit, verschiedene Mischungen nach

baute Erfolgsgeschichte und lösen,

dafür gesorgt werden, dass die Ware in

Lust und Laune selber zu assortieren

bedingt durch das besondere Kauf

genügender Menge an ihrem Platz im

und neue Produkte in kleinen Mengen

erlebnis, stets positive Reaktionen und

Regal eingeordnet ist. So stellen starke

auszuprobieren. An vielen Verkaufs-

eine nachhaltige Begeisterung aus.

Teams von Aussendienst-Mitarbeitern

punkten konnten wir darüber hinaus

täglich weltweit sicher, dass die LINDT

unser Shop-in-Shop Konzept ausbauen.

Darüber hinaus engagiert sich LINDT

Köstlichkeiten mit einem gelungenen

Es handelt sich hierbei um einen kleinen

seit 2006 als Kooperationspartner des

Von der KakaoBohne
zum fertigen Produkt

Schokolade-Museums in Köln. Dort

den Eintritt von LINDT in den grössten

Schokolademarkt und erlangte bei den

werden die Besucher auf zwei Ebenen

Schokolademarkt der Welt zu ebnen.

Konsumentinnen und Konsumenten

live in die Geheimnisse der Schokolade

Das Resultat war die rasche und immer

den Status als Kultmarke im Premium-

welt eingeweiht. LINDT Maîtres Choco

breiter verankerte Akzeptanz unserer

Segment. Dass wir mit diesem Konzept

latiers stellen vor den neugierigen Augen

Produkte im gesamten amerikanischen

auf dem richtigen Weg sind, bestätigt

der jährlich über 600 000 grossen und

Detailhandel, was LINDT zu einer der

auch eine kürzlich erfolgte Kunden

kleinen Besucher beispielsweise den

am schnellsten wachsenden Marken im

befragung: Demnach würden 99%

berühmten GOLDHASEN und andere

dortigen Markt machte.

von 400 befragten Kunden die «LINDT

LINDT Spezialitäten her. Erwähnenswert

Chocolate Cafés» ohne zu zögern

ist auch der grosse Schokoladebrunnen,

Auch das eigene Vertriebsnetz über die

Familienangehörigen und Freunden

an dem die Besucher sich mit flüssiger

«LINDT Chocolate Cafés» in Sydney,

weiterempfehlen.

LINDT Schokolade verköstigen können.

Australien, stellen ein gutes Beispiel

Im anschliessenden Offenverkauf der

für die Suche von Lindt & Sprüngli

Neben dem Trend zum Erlebnisein-

museumseigenen Confiserie besteht die

nach immer wieder neuen Wegen in

kauf werden auch weitere innovative

Möglichkeit, die jeweilige Lieblingssorte

der Distribution dar. Das australische

Wege beschritten, um das Potenzial

zu kaufen und als Andenken mit nach

Vertriebskonzept wurde 2004 mit

im Bereich der Distribution voll aus-

Hause zu nehmen.

dem ersten Laden am Martin’s Place

zuschöpfen. Wir sind bestrebt, den

eingeführt und erfreut sich seither

Konsumentinnen und Konsumenten

Zur Erschliessung des weltweit grössten

stetig wachsender Beliebtheit. Inzwi-

den Zugang zu unserer feinen Schoko-

Schokolademarkts wurden in den USA

schen werden in Sydney erfolgreich

lade so unmittelbar und angenehm wie

ab 1994 an die 100 eigene LINDT

vier Cafés betrieben, die massgeb-

möglich zu gestalten. Und da in einer

Boutiquen eröffnet. In diesen Boutiquen

lich zum positiven Image der Marke

sich stetig schneller verändernden Welt

gelang es erfolgreich, unsere Stärken

LINDT beitragen, indem sie die LINDT

die Einkaufsmöglichkeiten «rund um

wie Produktvielfalt, Geschenksortimente

Premium-Philosophie und die dazu-

die Uhr» eine immer wichtigere Rolle

für jeden Anlass und Produktfrische

gehörige Genusswelt für den Konsu-

spielen, kommt dem Absatzweg über

in Premium-Qualität visuell zu präsen

menten erlebbar machen. So wurde

24-Stunden-Geschäfte eine besondere

tieren, um so die Bekanntheit der

LINDT inzwischen zu einem der

Bedeutung zu. Hierfür wurden spezielle

Marke aufzubauen und den Weg für

Hauptakteure auf dem australischen

Kleinformate für den sofortigen Selbst-
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verzehr entworfen, die vor allem für

nisreichen Einkauf, sondern auch ein

Richtwert der «Qualité Supérieure» von

das Impuls-Segment im Kassenbereich

Geschmackserlebnis der ganz exklu

anno dazumal wurde bis zum heutigen

von Belang sind. Dieses Segment stellt

siven Art.

Tag beibehalten und ist einer der

einen der am stärksten wachsenden

wichtigsten Grundsätze bei der Herstel-

Vertriebskanäle dar.

lung der Produkte von Lindt & Sprüngli.

Premium-Qualität
als oberste Maxime

haltung dieses Qualitätsversprechens

freuen sich einer ständig wachsenden,

Das Geheimnis, das sich hinter dem

bedarf natürlich strengster Vorschriften

weltweiten Fangemeinde. Online

besonderen Geschmack verbirgt, ist

und Kontrollen. Dies fängt bei der

können Konsumentinnen und Konsu-

unser kompromissloser Qualitäts

Auswahl der qualitativ hochwertigen

menten rund um die Uhr und unab-

anspruch. Qualität ist seit über 160 Jah-

Ingredienzien an und erstreckt sich über

hängig vom jeweiligen Aufenthaltsort

ren die Basis und der Schlüssel zum

alle Etappen des gesamten Produk

LINDT Köstlichkeiten inklusive Gruss-

Erfolg von Lindt & Sprüngli und hat von

tionsprozesses. So finden nach jedem

karte mit individuellem Text bestellen,

jeher einen besonderen Stellenwert im

einzelnen Produktionsschritt regel-

die als Geschenkidee zu einem spezi

Unternehmen. Rodolphe Lindt setzte

mässig Kontrollen statt, die nicht nur

ellen Anlass oder als Gruss für liebe

bereits 1879 mit seiner für die damalige

die Produktqualität betreffen, sondern

Freunde von nah und fern Freude

Zeit einmaligen «Chocolat Fondant»

auch auf perfektes Aussehen und voll-

bereiten. Bezahlt wird mit Kreditkarte,

den Massstab, an dem sich alle folgen

endeten Geschmack abzielen.

geliefert wird bequem per Postpack

den Generationen orientierten. Schon

Auch die LINDT «Online Shops» er
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Die konsequente Verfolgung und Ein-

oder Expressversand direkt vor die

damals zierte Rodolphe Lindt die  Um

Qualität ist aber nicht nur eine Produkt

Haustüre. Im Verlauf des Jahres 2009

schläge seiner Schokoladetafeln mit

eigenschaft, sondern wird auch hinter

wird unser «Online Shop» übrigens in

dem Schriftzug «Qualité Supérieure»

den Kulissen der Produktion ganz gross

neuem Design erscheinen und damit

und verbürgte sich mit seinem Namen

geschrieben. In diesem Zusammenhang

noch benutzerfreundlicher.

für die ausserordentliche Qualität seiner

berichtet Martin Kistler, Chef der Mikro

Produkte. So wurde bereits sehr früh

biologie, dass Hygiene und Lebens-

Eines steht fest: Egal, wie oder wo

der Grundstein gelegt, der die kompro-

mittelsicherheit wesentliche Themen

LINDT Produkte erhältlich sind, sie

misslose Qualität zum unumgänglichen

seien. «Wir schulen regelmässig unsere

garantieren nicht nur einen erleb-

Markenzeichen von LINDT machte. Der

Mitarbeitenden und ziehen mehrmals

Von der KakaoBohne
zum fertigen Produkt

am Tag Proben der Produktionen, die

uns immer stellen werden. Denn durch

sen zugetragen bekommen, an, auch

im Labor untersucht werden. Finden

die stets erneuerte Erfüllung dieses Ver-

weiterhin erstklassige Leistungen zu

wir Abweichung von unseren strikten

sprechens erlangen wir das Vertrauen der

erbringen, um mit unseren Schokoladen

Vorgaben, ziehen wir die Notbremse.

Schokoladeliebhaber in unsere Produkte

Freude zu bereiten.

Dies ist glücklicherweise aber selten der

und sichern uns eine treue Kundschaft.

Fall. So stellen wir sicher, dass nur Ware

Zahlreiche Umfragen in der Schweiz

in einwandfreiem Zustand unser Haus

und im Ausland ergeben immer wieder,

verlässt und die Konsumenten dann

dass LINDT regelmässig von den

jenen Mehrwert erhalten, den sie von

Konsumentinnen und Konsumenten zu

LINDT Schokolade berechtigterweise

einer der beliebtesten Schokolade

erwarten.»

marken erkoren wird. Dies bestätigt uns
in unserer Philosophie und zeigt, dass

Im Jahr 1992 hat die Schweizerische

wir auf dem richtigen Weg sind. Wir

Vereinigung für Qualitäts- und Manage

sind bestrebt, diesen Weg weiterzu

ment-Systeme SQS Lindt & Sprüngli als

gehen, um die Geniesserinnen und

erster Firma der Lebensmittelindustrie

Geniesser unserer Premium-Schokolade

der Schweiz das Qualitätssicherungs-

auch zukünftig mit vielen weiteren

zertifikat nach der internationalen Norm

innovativen Kreationen zu überraschen

ISO 9001 verliehen. Seitdem hat sich

und zu verwöhnen.

Lindt & Sprüngli jedes Jahr aufs Neue
dieser Prüfung unterzogen und das wert-

Die Wertschätzung der zufriedenen

volle Zertifikat erhalten. Diese Auszeich-

Konsumentinnen und Konsumenten ist

nung zeigt, dass wir unserem Qualitäts-

für jeden Einzelnen unserer über 7500

bekenntnis treu bleiben und in diesem

motivierten Mitarbeitenden rund um

Bereich keine Kompromisse eingehen.

den Globus die schönste Bestätigung
und der wertvollste Lohn. So spornen

Es ist aber auch eine Verpflichtung und

uns die uneingeschränkte Anerkennung

eine Herausforderung zugleich, der wir

und die Sympathie, die wir von aus-
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