DEM GESCHMACK
VERPFLICHTET

AUS ÖSTERREICH
FÜR DIE GANZE WELT
esarom steht als eigentümergeführtes Familienunternehmen nicht nur für
Tradition und Erfahrung seit 1946, sondern gilt auch weit über die Grenzen
Österreichs hinaus als führender Zulieferbetrieb von geschmackgebenden
Ingredienzien für die Lebensmittelindustrie, für Nahrungs- und Genussmittelund Getränkehersteller weltweit.
Eigenständig, konzernunabhängig, selbstbestimmt, nachhaltig und langfristig
denkend – das sind wichtige Komponenten in unserem Erfolgsrezept.
Mitarbeiter aus 14 Nationen agieren mit dem Blick über den Tellerrand und
behalten dabei auch Regionalität und Herkunft im Auge. So kreieren wir
unseren Kunden den besten Geschmack für ihr Produkt.
Diskretion steht dabei an erster Stelle. Wir sehen uns im Hintergrund als
Unterstützer der Lebensmittelindustrie: Ihr Produkt, das schmeckt, bereitet
Genuss und schenkt den Menschen ein Stück Lebensfreude.

AUS LIEBE ZUM
GESCHMACK
Aus Nahrungsmittel Genussmittel zu machen –
Lebenswichtiges, das Lebensfreude bereitet.
Diese Herausforderung lieben wir.

Qualität und Produktsicherheit
made in Austria
Produktion nach EU-Standards
und EU-Lebensmittelrecht

Unsere Produktpalette reicht von Aromen, über Grundstoffe,
Emulsionen, Extrakte, Destillate, Konzentrate bis hin zu
Farb- und Zusatzstoffen.

Food safety:
FSSC 22000
Managementsystem:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Bei all unseren Produktentwicklungen leitet uns das Wissen,
dass der Geschmack für den Konsumenten entscheidend ist.
Darum ist für uns der direkte Kontakt zum Markt und der
persönliche und enge Kontakt zu unseren Kunden, den Lebensmittel- und Getränkeherstellern besonders wichtig. Nur so
erfahren wir, womit unsere Kunden – und all jene, die es noch
werden wollen – den Gaumen der Konsumenten erfreuen
wollen und wie wir sie dabei mit maßgeschneiderten Konzepten
unterstützen können. Abgestimmt auf Applikation, Verpackung,
Preissegment, Produktionsmöglichkeiten und Marktgegebenheiten liefern wir jedem einzelnen unserer Geschäftspartner
genau die Lösung, die sein Produkt noch besser macht.

Ausgezeichnet mit dem
Österreichischen Staatswappen

Qualität und Produktsicherheit sind dabei selbstverständlich.

MIT TRADITION
IN DIE ZUKUNFT
Ein gewachsenes Traditionsunternehmen zu sein heißt, sich auf
seine Erfahrung berufen zu können. Und mit dieser Erfahrung
gehen wir sicheren Schrittes in die Zukunft.

Unsere Produktfelder:
Alkoholfreie u. alkoholische Getränke
Süßwaren

Gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern entwickeln und
realisieren wir immer wieder neue Ideen: trendige Durstlöscher,
functional Drinks, klassische Spirituosen im Zeitgeist, fruchtige
Bonbons, feine Kekse und Kuchen, cremiges Eis, erfrischendes
Sorbet, coole Joghurtdrinks, würzige Delikatessen – bio,
vegetarisch, gluten- oder laktosefrei, halal oder kosher.

Feinbackwaren
Speiseeis
Molkereiprodukte
Savoury

Und das in einer geschmacklichen Vielfalt von A wie Apfel
bis Z wie Zitrone, von A wie Açai bis Z wie Zabaione. Von
traditionellen Evergreens bis zu trendigen Newcomern.

Produkte für besondere Anforderungen

KOSHER

KUNDEN ALS PARTNER
PARTNER ALS KUNDEN
Wir sprechen lieber von Partnern als von Kunden. Und
auch wir sind lieber Partner als Lieferant. Denn wir wollen
mit allen, die uns erlauben mit ihnen an ihren Produkten
zu arbeiten, den Weg zum perfekten Ergebnis gemeinsam
gehen. esarom sieht sich als Teil Ihres Teams, sozusagen
als ausgelagerte Abteilung, die Ihnen ermöglicht sich
auf die Kernkompetenzen Ihres Unternehmens zu
konzentrieren.
Die Zusammenarbeit hat viele Gesichter: gemeinsame
Kreation von Produktkonzepten, geschmackgebende
Komponenten vom einzelnen Baustein (z.B. Aroma oder
Extrakt) bis zur bequemen Komplettlösung (Grundstoff),
Applikationsmuster (gerne auch mit Ihren Rohstoffen),
um sich vom richtigen Geschmack überzeugen zu können,
Know-How in produktionstechnischen oder lebensmittelrechtlichen Fragen, Austausch zu Trends und Marktentwicklungen. Ganz nachdem, was Sie brauchen und möchten.
Wir laden Sie ein, sich mit uns an den Tisch zu setzen.

Das esarom Servicepaket:
Geschmacksmuster in Ihrer Applikation
Produktspezifische Dokumentation
Lebensmittelrechtliches Know-How
Produktionsbegleitung
Trendmonitoring

KOMPETENZ IN
MEHR ALS 50 LÄNDERN
esarom verfügt mit seinen Tochterunternehmen und Distributionspartnern über
ein großes internationales Netzwerk, das uns nah bei unseren Kunden sein lässt.
Lager vor Ort ermöglichen kurze Lieferzeiten und geben Ihnen Flexibilität in
der Planung. Ansprechpartner vor Ort sprechen Ihre Sprache und kennen
die lokalen Geschmacksvorlieben.

DIE BESTEN ZUTATEN FÜR
DEN BESTEN GESCHMACK
Ein gutes Rezept basiert auf erstklassigen Zutaten. Deshalb
schauen wir genau auf unsere Rohstoffe – woher sie kommen
und wie sie verarbeitet werden. Mit der gleichen Sorgfalt
wählen wir unser Equipment, das wir benötigen, um daraus
den besten Geschmack zu kreieren und alles, was unsere
Produkte verlässlich bis zu ihrer Weiterverarbeitung schützt.
Hier sind wir Kunde, aber unser Verständnis im Umgang mit
unseren Lieferanten ist das gleiche wie gegenüber unseren
Kunden: Partnerschaftlich und auf Augenhöhe.

Global Sourcing
Best Practice
Internationales Netzwerk
Innovationsgetrieben
Professionelles Einkaufsteam
Langfristige Lieferantenbeziehungen

Warum sollten Sie als Lieferant esarom in Ihrer Kundenkartei
haben wollen? Der Einsatz in verschiedenen Applikationen,
die Anwendung in der Praxis erweitert das Wissen um Ihre
eigenen Produkte und lässt neue Ideen entstehen.
Das internationale esarom Netzwerk bringt Ihr Produkt –
in verarbeiteter Form oder direkt – in viele Märkte ohne selbst
vor Ort aktiv sein zu müssen – darunter auch viele aufstrebende
Märkte mit starkem Wachstum.
Das ermöglicht Ihnen, Ihre Ressourcen auf Ihre Kernkompetenzen zu fokussieren. Und als traditionelles Familienunternehmen
steht esarom für Kontinuität, Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit
und Finanzsicherheit. All das sind Fakten, die Lieferanten
ermöglichen, gemeinsam mit uns zu wachsen.

WERDEN SIE TEIL
DER ESAROM FAMILIE
Bei uns zu arbeiten heißt, mit uns zu arbeiten. Heißt Teil der
esarom Familie sein. Unsere Unternehmenskultur ist weltoffen,
multikulturell und bunt. Leistungsorientiert, abwechslungsreich,
getragen von einem starken Teamspirit – das sind nur einige der
Attribute, mit denen unsere langjährigen Mitarbeiter ihre breit
gefächerten Tätigkeitsfelder beschreiben. Neben Zeugnissen
und Zertifikaten zählen bei uns tatsächliches Wissen und
Können. Und Sie als Mensch mit Ihren Stärken und Talenten.
Individuell zugeschnittene Aus- und Weiterbildungsprogramme
machen einen großen Teil der Karrieremöglichkeiten bei esarom
aus. Dafür nutzen wir gerne das im Unternehmen vorhandene
Know-How und arbeiten mit wissenschaftlichen Institutionen
und Universitäten, mit Forschungszentren und Bildungsinstituten zusammen. So entwickeln sich nicht nur unsere
Mitarbeiter, sondern auch unser Produktportfolio weiter.
esarom Mitarbeiter sind Experten, auf die man sich verlassen
kann, weil sie fit in jeder Hinsicht sind: Gesundheit und Wellbeing
at work sind uns so manches Mitarbeiterbenefit wert. Die
größte Kraft allerdings liegt in den Mitarbeitern selbst, im Team.
Ein Team, das gerne zusammen arbeitet, unternimmt dann
und wann auch gerne etwas zusammen. Auch das ist Teil der
esarom Kultur.

Unsere Mitarbeiter
liegen uns am Herzen:
Lehrlingsausbildung
esarom academy
Gleitzeit- und
Teilarbeitszeitmodelle
Feel good-Programme
Productive Ageing
Gefördertes Mittagessen in
der betriebseigenen Kantine
Kostenfreies Bio-Obst
und Mineralwasser
Sport- und Freizeitaktivitäten
Mitarbeiterevents

ESAROM –
YOUR PARTNER
Gemeinsam und im Team liegt im Trend. Nur nennt man
das heute anders: Man spricht von sharing und swapping,
von crowd, community und network.
In diesem Netzwerk sind wir gerne ein verlässlicher und
kompetenter Partner. Weil wir überzeugt sind, dass diese
Werte Zukunft haben. Produktlebenszyklen werden immer
kürzer, die Märkte volatiler. Unser Umfeld verändert sich
permanent. Und wir verändern uns mit – halten aber an
unseren gewachsenen Werten fest, auf die Sie bauen und
vertrauen können.
Egal, ob Sie bereits unser Kunde sind oder es noch
werden wollen. Ob Sie uns in Ihre Kundenkartei aufnehmen
wollen oder sich vielleicht für eine Karriere bei esarom
interessieren …
…wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg.

Mag. Michael Kornberger Mag. Ernst Kunze
DI Hans-Stephan Mölls
Gesch äftsführer der esarom gmbh
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