WIRTS(HAFT

Vor drei Jahren waren die Schwedenbomben in aller Munde: Das Unternehmen
Niemetz, das die süßen Bomben herstel[t, geriet in Schieftage. Heute ist die
Firma wieder auf einem guten Weg und will ins Ausland expandieren
Von Esther Mitterstieler
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Bernhard, Mama Andrea, Oma Katharina
und Opa Heinz anlässlich ihres Studienabschlusses eingeladen, nachWiener Neudorf

zu kommen und gemeinsam Schwedenbomben zu kreieren. Johanna kam auf die
Idee, weil ,,die Oma die Schwedenbomben
so gerne mag". Katharina bestätigu,,Immer
schon. Schon als kleines Kind habe ich mich
total auf die Schaumküsse gefreut."

Ostern, Weihnachten, Familienfeiern?

ten Mozartpolsterl im Sortiment. Denkt
man auch an die Kreation neuer Produkte?
Rund um die Mozartpolsterln könne es etwas Neues geben, verrät Schaller vorsichtig, aber noch sei nichts spruchreif. Zurück-

Die Schokoladefirma mit

falls immer dieselbe, die Größe ebenso. Nur

dem sympathischen
Namen hat ihren Ursprung

weil wir gewachsen sind, sind die Schwe-

Schweizer Confiseur
Läderach die Firma Heidi
Chocotat in der Nähe von
Bukarest. Das llnternehmen, das 2013 Niemetz
übernommen hat, fertigt
nach Schweizer Rezept
Schokotade mit höchster
Quatität und exportiert
sie in 40 Länder. Heidi
Chocolat gehört zur
Kex-Confecti
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mit fast 1000 Mitarbeitern; diese wiederum ist
Teil der österreichischen
Mein [-Gru ppe.
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Expansion im Herbst

Heinz lachil ,,Bei uns gibt es immer einen
besonderen Anlass. Also, am Abend geht
sich so ein Betthupferl schon aus." Und natürlich darfdie obligate Frage nicht fehlen:
Mit oder ohne? Schwarz oder weiß gesprenkelt? ,,Der Opa muss die Schwarzen essen,
weil die Oma die Weißen lieber mag", erMythen rund um die Schwedenbomben
gibt es zur Genüge. Die Füllung ist jeden-

Jahren gründete der

recht."

bomben? Nur zu besonderen Anlässen wie

zählt Johanna.

in einem karitativen
Proiekt. In den 1990er-

ersetzen? Schaller, seit 2014 Geschäftsführer, erklärt: ,,Wir haben uns für die Tradition entschieden, und die Zahlen geben uns

Neben Schwedenbomben hat Niemetz die
Schokoriegel Manja (Haselnuss) und Swedy (Erdnuss) sowie die mit Rosinen gefüll-

Wann isst man eigentlich Schweden-

@

rent Heindl es nannte, weiterführen oder
etwa die Verpackungen durch modernere

denbomben nicht gleichzeitig geschrumpft .
Kreative Variationen gab und gibt es rund
um die Schokobombe viele. Andrea etwa
erzählt, wie sie für Johanna zum 10. und 20.
Geburtstag eine Torte aus Schwedenbomben mit extra Tortenboden und Creme als

Auffüllmasse'gebacken hat. Der 30. Geburtstag ist zwar nochweit entfernt, Johanna freut sich aberjetzt schon aufden nächsten Schwedenbombenkuchen. Es gibt noch
viele andere Kreationen. Von einer besonders schrägen Mischung weiß ein Kollege
in der Redaktion zu berichten: ,,In der HAK
Wien Sgab es am Schulbuffet Semmelnmit
eingelegter Schwedenbombe. "
Als Heidi Chocolat Niemetz 2oB übernahm, stellten sich dem neuen Management
viele Fragen: Soll man die Schwedenbomben genauso ,,alwaterisch", wie Konkur-

haltend ist der Geschäftsführer auch mit
der Bekanntgabe genauer Zahlen. Wann
gedenkt man, in der Gewinnzone zu landen? Dazu nur so viel: ,,Wir sind am richtigen Weg", sagt Schaller, übrigens Ehemann von Familienministerin Sophie Karmasin. ,,Rein operativ sind wir super unterwegs. Wir müssen jetzt aber die Kosten der
Übersiedlung verdauen."
In Wiener Neudorf kann Niemetz theo-

retisch einen Dreischichtbetrieb fahren
und täglich eine Million Schwedenbomben
übers Band laufen lassen. Derzeit fährt man
eine Schicht, die Süßwarenmanager haben
aber vielvor. Im Herbstwollen sie in Bayern
und Slowenien an den Markt gehen.
Da die süßen Bomben begrenzt haltbar
sind, will Niemetz sich auch nicht zu weit
vom Heimatland entfernen. Schon jetzt produzieren die frisch gebackenen Wiener
Neudorfer pro Jahr soviele Schwedenbomben, dass man mit den Sechserpackungen
den Weg von Wien nach Stockholm auslegen könnte - und ein paar Ausflüge rund
um Stockholm noch dazu, sagt Schaller
stolz. In den nächsten Jahren sollen die
Mengen freilich weiter steigen.
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