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Kaffeebraun: Einjährige Stute liebkost den Gestütseigner

Fotos Marcus Kaufhold

Im Porträt: Klaus Jacobs

Der Genußmensch

Kaffee hat die Familie bekannt gemacht. Kakao machte sie reich. Heute züchtet Klaus Jacobs Pferde und tut Gutes
VO N S Y B I L L E W I L H E L M

Steht der Bentley vor der Tür, ist der
Hausherr nicht zwangsläufig zu Hause: „Eigentlich fahre ich immer dieses Golftrolley, das ist viel praktischer“, sagt Klaus Jacobs und gibt
Gas. Runter von dem befestigten
Weg, rauf auf den Rasen, rasant um
die Kurve – nur die jüngeren seiner
sechs Kinder sollen noch waghalsiger auf dem 500 Hektar großen Gelände, etwa halb so groß wie ein
Forstrevier in Deutschland, unterwegs sein. Newsells heißt das Gestüt, das aussieht wie ein Drehort
der Fernsehserie „Der Doktor und
das liebe Vieh“: Das englische Landhaus liegt inmitten sanft geschwungener Hügel, irgendwo zwischen London und Cambridge.
Pferde waren schon immer eine
Leidenschaft von Klaus Jacobs, dem
Kaffee- und Schokoladenunternehmer, der seit rund einem dreiviertel
Jahr eigentlich von Beruf Ruheständler ist. 1988 hätte der heute 66 Jahre
alte Unternehmer sogar fast als Dressurreiter die Schweiz bei den Olympischen Spielen vertreten, noch immer
gehört die morgendliche Arbeit zu
Roß zum Alltag des Unternehmers.
Aber eigentlich sitzt die Pferdeliebe
noch viel tiefer, ist ein Familienerbe,
findet er: „Da spürt man unsere Wurzeln als Bauern.“
Heute verbinden die meisten Konsumenten mit dem Namen Jacobs allerdings weniger die Tradition als
Bauern des seit 1105 in der Hansestadt Bremen urkundlich nachweisbaren Clans. Sondern eher dessen Karriere als Händler. 1972 übernahm
Klaus Jacobs von seinem Vater Walther den Vorstandsvorsitz der Kaffeerösterei Jacobs. Der hatte das Unternehmen konsequent von Masse auf
Qualität und Markenbewußtsein
(„Krönung“) getrimmt und seinen Junior das Geschäft von der Bohne auf
lernen lassen: Nach dem Besuch der
Handelsakademie in Hamburg war
Klaus Jacobs Vertreter, kümmerte
sich eine Zeitlang um den Einkauf
von Rohkaffee in Süd- und Mittelamerika und stieg schließlich in die
Geschäftsführung des Familienunternehmens auf.

1982 fusionierte die mittlerweile in
Zürich residierende Jacobs AG mit
dem Süßwarenhersteller Interfood zur
Jacobs-Suchard AG – bekannt für die
Schokoladenmarken Milka und Toblerone. In den achtziger Jahren weitete
Klaus Jacobs das Kaffee- und Kakaogeschäft durch Zukäufe strategisch
aus. Doch dann war plötzlich Schluß
mit Süß: 1990 verkaufte Klaus Jacobs
das Unternehmen überraschend an
den amerikanischen Tabak- und Nahrungsmittelkonzern Philip Morris.
Für die Schweizer Medien kam der
Verkauf damals fast einem Landesverrat gleich. Erst im nachhinein wurde
bekannt, daß Jacobs den Konzern verkaufen mußte, weil er seine Geschwister ausgezahlt und sich mit rund 700
Millionen Schweizer Franken verschuldet hatte.
Mit dem Verkaufserlös von gut drei
Milliarden Schweizer Franken und
den „Resten“ von Jacobs-Suchard,
also den Beteiligungen, an denen
Philip Morris kein Interesse hatte,
gründete Klaus J. Jacobs die nach ihm
benannte Holding, kurz KJJ. Diese
Beteiligungsgesellschaft entwickelte
sich binnen kurzem fernab des Medieninteresses zu einem äußerst erfolgreichen Konzern. Zum Beispiel kaufte
Klaus Jacobs einige Bankbeteiligun-

gen, machte den Surfbretthersteller
Mistral wieder flott und formte aus
zwei kleineren Unternehmen Adecco,
den größten Personaldienstleister der
Welt.
Aber auch in dieser zweiten Unternehmensära hing das Jacobs-Herz am
Kakao. Aus einem belgischen Rohkakaohersteller und einem französischen Kakaobohnenverarbeiter formte er Barry Callebaut, ein Unternehmen, das rund 14 Prozent der weltweiten Kakaoernte verarbeitet und gut
ein Drittel des Marktes für Industrieschokolade abdeckt. Und seit kurzem
auch deutsche Konsumentenschokolade im Programm hat: Das Unternehmen kaufte im April die Kölner Stollwerck-Gruppe mit Marken wie Sarotti und Sprengel.
Zwar soll Klaus Jacobs auch beim
Stollwerck-Kauf die Finger im Spiel
gehabt haben, offiziell aber hat er in
der Holding nichts mehr zu sagen:
Ende vergangenen Jahres trennte er
sich von all seinen Unternehmen und
überließ seinem Sohn Christian den
Chefsessel der Holding, zahlte seine
Kinder aus und schenkte der Klaus-Jacobs-Stiftung rund 1,4 Milliarden
Schweizer Franken. „Ich kann gut Abschied nehmen“, sagt Klaus Jacobs zur
Erläuterung, warum im Hause Jacobs

das Thema Nachfolge eigentlich nie
ein Knackpunkt war. „Ich habe ja auch
immer etwas Neues vor.“ Während andere Unternehmer sich als Patriarch
gebärden und an die eigene Unsterblichkeit glauben, ist Klaus Jacobs pragmatisch: „Natürlich muß man die
Übergabe lange vorbereiten“, sagt der
Unternehmer. Und sorgfältig planen,
was man mit sich und mit der Zeit
nach dem 65. Lebensjahr so alles anstellen will: „Ich mache aber gerne Pläne und freue mich auf neue Sachen.“
Aber sich nach so vielen Jahren
wirklich ganz rauszuhalten aus dem
Geschäft, nicht ein klitzekleines bißchen einmischen – geht das überhaupt? „Mein Sohn führt die Geschäfte, das ist für mich Schnee von gestern“, sagt Klaus Jacobs resolut. Und
will sowieso viel lieber über seine aktuellen Aufgaben sprechen: Die KlausJacobs-Stiftung, die er von langer
Hand für die Zeit nach seinem Rückzug geplant hat.
Seit 1988 kümmert sich die nach
ihm benannte Stiftung um die Jugend:
„Damals wußte doch zum Beispiel
überhaupt niemand, was in der Pubertät mit den Kindern passiert“, erzählt
er aus der Anfangszeit der Stiftung.
„Wir waren da Pioniere.“ Und dann
wird der Stiftungsvorsitzende poli-

Der Mensch

Das Unternehmen

Klaus J. Jacobs wurde am 3. Dezember
1936 in Bremen geboren. Er absolvierte
die Hamburger Akademie für Internationalen Handel und Wirtschaftsbeziehungen.1958 gründete er in Guatemala eine
Kaffee-Exportfirma und arbeitete als Qualitätskontrolleur in Kolumbien. 1972 übernahm er von seinem Vater den Chefsessel der Kaffeerösterei Joh. Jacobs & Co.
1984 gründete er das Jacobs Museum
zur Kaffee-Kulturgeschichte in Zürich.
1990 verkaufte er Jacobs Suchard, weil
er seine Geschwister auszahlen mußte,
und baute einen Beteiligungskonzern
auf. Ende 2001 übertrug der Präsident
der weltweiten Pfadfinder-Bewegung
sein Vermögen seiner Stiftung. Der Mäzen ist Dressurreiter, mag klassische Musik und Kunst. Klaus Jacobs ist in zweiter
Ehe verheiratet und hat sechs Kinder.

Nachdem Klaus Jacobs 1990 Jacobs
Suchard für 3,1 Milliarden Schweizer
Franken an den amerikanischen Tabakkonzern Philip Morris verkaufte, baute er
die Beteiligungsgesellschaft Klaus J. Jacobs Holding (KJJ) auf. Dazu gehörten
neben dem Schokoladenunternehmen
Barry Callebaut auch Bankbeteiligungen
wie die Ibero-Amerika-Bank. Er kaufte
Surfbretthersteller wie Mistral, F2 und Fanatic. Aus dem unrentablen Schweizer
Zeitarbeitskonzern Adia und der französischen Ecco machte Klaus Jacobs 1996
den weltweit größten Personaldienstleister Adecco. Die Holding kam im im April
dieses Jahres zurück zur Schokolade für
jedermann und kaufte den Kölner Schokoladenhersteller Stollwerck. Den KJJ-Holding-Vorsitz hat seit Ende 2001 Klaus Jacobs Sohn Christian.

Kein Verwöhn-Aroma mehr

„Man spürt
unsere
Wurzeln als
Bauern.“
„Ich kann gut
Abschied
nehmen.“
„In
Deutschland
gleicht der
Arbeitsplatz
einem
Betonkeller.“

tisch: Klaus Jacobs ist überzeugt, daß
Helmut Kohl vor vier Jahren als Bundeskanzler abgewählt wurde, weil er
die Problematik der Arbeitslosigkeit
generell und der Jugendarbeitslosigkeit im besonderen unterschätzt hat;
und auch Gerhard Schröder könnte
diesmal genau darüber stolpern. „Die
Politik muß die Jugend endlich ernst
nehmen“, sagt Klaus Jacobs etwas lauter. „Sonst ist das doch ein Teufelskreis!“ Denn, so ein Ergebnis der Forscher im Auftrag der Stiftung, die Jugendarbeitslosigkeit wird „vererbt“:
„Wer länger arbeitslos ist als Jugendlicher, der hat irgendwann nicht mehr
den Mut, Schneid oder Lust, in eine
geregelte Arbeit zu kommen“, erläutert er die Haltung junger Arbeitsloser, die diese an ihre Kinder weitergeben.
Als ehemaliger Personaldienstleister schimpft er zudem auf das „zementierte“ Arbeitsrecht, die mangelnde Flexibilität: „In Deutschland
gleicht der Arbeitsplatz doch einem
Betonkeller: Da darf keiner rein!“
Den Gewerkschaften wirft Klaus Jacobs vor, die gesunde Konkurrenz am
Arbeitsplatz zu unterbinden. Seinem
Unmut über die vergessene Jugend
und die starren Regeln, die ihm als
Zeitarbeitsunternehmer das Leben schwermachten, kann er
aufs beste bei einem Freund
Luft machen: Klaus Jacobs ist
mit dem VW-Personalvorstand Peter Hartz befreundet, dem Vorsitzenden der gleichnamigen Kommission, die im Auftrag der
Bundesregierung Mitte August Vorschläge zur Reform des Arbeitsmarktes vorlegt.
So sehr er sich auch aufregen kann,
wenn er über untätige Politiker oder
sture Gewerkschafter spricht – Klaus
Jacobs kann auch anders. Nicht nur
dann, wenn er von den Jugendprojekten oder der größten Jugendbewegung der Welt, den Pfadfindern
spricht, dessen Präsident er ist. Sondern auch, wenn es um Tiere geht. Lächelnd erzählt er, daß ihn die Briten
für verrückt halten: Das erste, was der
Hausherr abgeschafft hat, als er vor
zwei, drei Jahren mit dem Aufbau des
Gestüts angefangen hat, war die Jagd

auf dem Gestütsgelände. „Hier gibt es
wahnsinnig viele Rebhühner, Fasane
und Kaninchen. Für die ist das jetzt
ein Paradies.“ Oder die Geschichte
mit der einjährigen Stute, die X-Beine
hatte: „Die hätte eigentlich eingeschläfert werden müssen“, sagt er, während
er sie streichelt. Aber dank der modernen Tierchirurgie konnte die junge
Dame gerettet werden. Oder wenn er
von den zwei Schäferhundwelpen

Die Familie und der Kaffee
Mit einem „Specialgeschäft“ in Bremen begründete der Bauernsohn Johann Jacobs 1895 den Kaffeeruf der
dort seit 1105 urkundlich erwähnten
Familie. 1972 übernahm Enkel Klaus
von seinem Vater Walther die Geschäftsführung des mittlerweile
umsatzstärksten deutschen Kaffeeanbieters. Er weitete den Kaffeeröster durch Zukäufe von Kakaoverarbeitern zum Genußmittelkonzern aus.
Mittlerweile gehören Jacobs Kaffee
und Milka Schokolade aber zu Kraft
Foods, einer Tochter des Tabakkonzerns Philip Morris.

spricht, die in einem großen Zwinger
am Hintereingang des
Landhauses sitzen. Die
waren zunächst im Haus, „aber das
wurde dann doch zu aufregend“, umschreibt Klaus Jacobs seine Sorge ums
Mobiliar.
So unprätentiös wie sein hauptsächlich genutztes Golf-Gefährt ist, so
ländlich-sittlich geht es auch im Büro
seines Gestüts zu. Lavendel vor der
Tür („herrlich, oder?“), Gummistiefel
und Arbeitsschuhe im Eingangsbereich. Der Pferdezüchter serviert Kaffee leger in Jeans und Polohemd und
hat ein „Wunschbändchen“ am linken
Arm. Ach, übrigens: Nein, es muß im
Expertenkaffeehaus Jacobs nicht immer die nicht mehr zur Familie gehörige „Krönung“ sein: „Der Kaffee hier
kommt aus dem Supermarkt, ist aber
auch ganz in Ordnung.“

