
                                          

 

 
 

                 

Projekt Connect SME Plus je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg 

V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.  

Das Projekt Connect SME Plus wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Programms für 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit Interreg V-A Slowenien-Österreich 2014-2020 mitfinanziert. 

II. Export talk projekta Connect SME plus :   
“Potopite se v svet čokolade!“ 

Uspešna internacionalizacija družinskega podjetja   
www.zotter.at 

 

Zotter slovi za eno izmed najboljših čokoladnic na svetu.  
»Zotter je in ostaja v samem vrhu svetovnih čokoladnih proizvajalcev in je daleč najbolj 

inovativna čokoladnica na svetu.«  
 

 

 

 

KDAJ: petek, 06.09.2019 ob 10:00 uri  
KJE: zotter Schokoladen Manufaktur GmbH; Bergl 56, 8333 Riegersburg, AUSTRIA  

Export Talk bo potekal v družinskem podjetju Zotter. Leta 1999 bilo podjetje dveh zaposlenih 

danes pa ima podjetje 185 zaposlenih in 22 milijonov EUR letnega prometa.  Josef Zotter je 

idejni vodja podjetja. Danes aktivno sodeluje pri razvoju, inovaciji in marketingu skoraj cela 

družina.  

10:00 –  Ogled filma v Čokoladnem teatru  

10:20 –  Pogovor z Julio Zotter.  

➔  Vsebina pogovora: kako jim je uspelo postati in ostati na vrhu industrije, glede na močno 
mednarodno konkurenco? Kaj je njihov USP? Kako hitra rast družinskega podjetja vpliva na 
organizacijo in komunikacijo v podjetju? Ali imajo poslovni načrt kateremu sledijo? Na podlagi 
katerih kazalnikov se odločajo za nove trge?  

11:00 – čokoladna turneja okušanja 
 

Prosim potrdite svojo prisotnost do 29.8.2019 na connect@sgz.at ali nas pokličite na +43 (0) 

463 508 802 (Vesna Hodnik).  Po potrebi bomo organizirali tudi prevoz.  

http://www.zotter.at/


                                          

 

 
 

                 

Projekt Connect SME Plus je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg 

V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.  

Das Projekt Connect SME Plus wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Programms für 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit Interreg V-A Slowenien-Österreich 2014-2020 mitfinanziert. 

II. Export talk des Projekts Connect SME plus:   

“Tauchen Sie ein in die Welt der Schokolade!“ 
 Die erfolgreiche Internationalisierung des Familienunternehmens  

www.zotter.at 
 

Zotter zählt zu den besten Chocolatiers der Welt 

»Zotter ist und bleibt an der Spitze der weltbesten Schokoladenhersteller und mit weitem 

Abstand der innovativste Chocolatier von allen. « 

 

 

WANN: Freitag, 06.09.2019 um 10:00 Uhr   
ORT: zotter Schokoladen Manufaktur GmbH; Bergl 56, 8333 Riegersburg, AUSTRIA  

Das Exportgespräch findet im Familienunternehmen Zotter statt. 1999 begann es als Zwei-

Personen-Unternehmen, heute beschäftigt das Unternehmen 185 Mitarbeiter und 

erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 22 Millionen Euro. Josef Zotter ist der Konzeptleiter des 

Unternehmens. Heute ist fast die ganze Familie aktiv an Entwicklung, Innovation und 

Marketing beteiligt. 

10:00 -  Filmvorführung im Schokotheater  

10:20 - Gespräch mit Julia Zotter. 

➔  Inhalt des Gesprächs: Wie haben sie es geschafft, angesichts des starken internationalen 

Wettbewerbs die Spitze der Branche zu erreichen und dort auch zu bleiben? Was ist ihr USP? 

Welche Auswirkungen hat das rasante Wachstum eines Familienunternehmens auf 

Organisation und Kommunikation im Unternehmen? Haben sie einen Businessplan, dem sie 

folgen? Auf Basis welcher Indikatoren entscheiden sie sich für neue Märkte? 

11:00 - Schoko-Genuss Tour  

 

Bitte senden Sie Ihre Teilnahme bis zum 29.08.2019 an connect@sgz.at oder rufen Sie an 

unter 0463 508 802 30 (Vesna Hodnik).  Bei Bedarf organisieren wir auch eine gemeinsame 

Anfahrt.  

http://www.zotter.at/

