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„Egoisten wollen Dinge verändern“

Sonnentor war gemeinwohlorientiert, als es diesen Begriff noch gar nicht gab.

Schwarzach Johannes Gutmann ist das Gesicht der Marke Sonnentor, er sei inzwischen aber eher der
Unterhalter. Der Kräuter- und Teeverarbeiter und -versender aus dem Waldviertel ist nach 30 Jahren eine
unternehmerische Erfolgsgeschichte mit sehr regionalen Wurzeln. Begonnen hat alles 1988, als der damals
arbeitslose Gutmann sich entschloss, selbstständig zu werden. Seine Idee war es, die Produkte der Biobauern
aus seiner Heimat, dem Waldviertel zu vermarkten. „Die Produkte waren schon da“, schildert der
Firmengründer den Beginn seiner unternehmerischen Tätigkeit im VN-Gespräch, doch der Absatz der von den
Bauern angebauten Kräuter ließ zu wünschen übrig. Mit neuen Vermarktungsmethoden, mit dem Label
„Sonnentor“ und den Bauern als Partnern sei gelungen, was in der Frühphase oft belächet wurde. Die Marke
Sonnentor ist in ihrem Segment inzwischen eine Größe mit großer Stammkundschaft.

Obwohl der Waldviertler betont, dass die Firma Sonnentor, die inzwischen über 400 Mitarbeiter beschäftigt
und 300 Bauern als Vertragspartner hat, seit Beginn gemeinwohlorientiert arbeite und dies auch mit einer
eigenen Bilanz belege, bezeichnet er sich selbst als Egoist. Denn „Egoisten wollen Dinge bewegen, etwas
verändern“. Und genau zum Thema „Braucht eine erfolgreiche Gesellschaft Egoisten oder leben wir besser in
Kooperation?“ wird Gutmann am Freitag bei den Kleinwalsertaler Dialogen (Details siehe unter „Info“)
referieren.

Sonnentor sei ein normales Unternehmen, das Geld verdienen muss und das wächst, betont Gutmann. Was
den Unterschied ausmacht:Die Gewinne werden ausschließlich in die Firma und ins Personal investiert – der
durchschnittliche Lohn beträgt derzeit 2130 Euro brutto – und andererseits wurden die notwendigen
Strukturen geschaffen, welche die Mitarbeiter in die Verantwortung nehmen und die das Unternehmen auch
langfristig und ohne Gutmanns Zutun funktionieren lassen. Das funktioniere nicht nur zu Hause im
Waldviertel, sondern auch an den mittlerweile anderen Standorten von Sonnentor oder bei Partnern weltweit.
VN-sca

Weblink: https://www.vn.at/abend/2018/04/02/egoisten-wollen-dinge-veraendern.vn
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