
Tony`s rockt die Schokoladenwelt
Ein holländisches Unternehmen stellt alternative Schokoladenwirtschaft vor

Bremen. Es geht auch anders. Das zeigt die 
Präsentation von Inzo van Zanten, 
Unternehmenssprecher der Firma Tony`s 
Chocolonely aus Amsterdam. Inzo war am 
letzten Donnerstag einer Einladung der 
Gemeinwohl-Ökonomie Bremen gefolgt und 
berichtete im traditionellen Club zu Bremen 
über Tony`s Geschäftsmodell. Tony`s hat es 
sich seit 2005 zur Aufgabe gemacht, 
Schokolade ohne Sklavenarbeit und 
Ausbeutung auf den Markt zu bringen – in 
einem globalisierten Markt mit 
oligopolistischen Strukturen kein leichtes Ziel. 
Der Gründer von Tony`s Teun van de Keuken 
war durch seine Arbeit als Investigativreporter 
auf die schockierende Tatsache gestoßen, 
dass 2,1 Mio. Kinder in Ghana und 
Elfenbeinküste auf Kakaoplantagen arbeiten 
müssen. Anstatt den unter diesen 
Bedingungen produzierten Kakao auf dem 
Weltmarkt zu beziehen, 

bereisten Tony`s Einkäufer persönlich 
Kakaoplantagen. Sie machten sich ein Bild 
von den zum Teil chaotischen Verhältnissen 
vor Ort und etablierten geordnete Strukturen. 
Derzeit arbeitet Tony`s mit fünf afrikanischen 
Kooperativen zusammen. Die Schokolade 
wird von dem Großproduzenten Barry 
Callebaut hergestellt, der sich an Tony`s 
Anforderungen angepasst hat. Die Zutaten 
können bei Callebaut einzeln bis zum 
Ursprung nachverfolgt werden. Tony`s kann 
damit garantieren, dass seine Schokolade 
wirklich von den ausgesuchten Plantagen 
stammt und unter fairen Bedingungen 
produziert wird. Das ist mehr als das gängige 
Fairtrade-Siegel versprechen kann. Denn bei 
Fairtrade gibt es zwar Zertifi-zierungen, aber 
das so wichtige persönliche Verhältnis in der 
Lieferkette fehlt. 
Soziales Unternehmertum wie das von Tony`s
rechnet sich. Tony`s ist in 2018 mit 

einem Marktanteil von über 19% Marktführer 
in den Niederlanden geworden und verkauft 
bereits in vielen anderen Ländern. Diese 
Entwicklung wird fast ausschließlich mit 
Vorträgen über Tony`s Mission bewirkt, die 
von Menschen mit Vita wie Inzo van Zanten 
gehalten werden. Ein Werbebudget und 
kommerzielle Werbung gibt es kaum. Die 
großen, bunten Schokoladentafeln mit dem 
hohen sozialen Anspruch sprechen für sich. 
Mit seinem besonderen Geschäftsmodell 

Nachhaltigkeit aufgegriffen. Eine Vielzahl an 
Zertifizierungs- und  Fördersystemen wie 
Cocoa Life, Fairtrade Cocoa Program oder 
Utz und Rainforest Alliance ist in Umlauf. Das 
Bewusstsein für die Verantwortung von 
Unternehmen in der globalen Lieferkette 
wächst.
Alle Begeisterung über Team Tony`s darf 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
das Geschäftsmodell kapitalistisch und stark 
wachstums- und leistungsorientiert ist. Hinter 
Inzos buntem, lockerem Vortrag steht eine 
Arbeitswelt, in der hart gearbeitet wird und 
Erfolge erzielt werden müssen.
Zur Frage, wie eine Firma mit derzeit nur 100 
Mitarbeitenden es schafft, Global Player wie 
Barry Callebaut oder Nestle zu beeinflussen, 
lacht Inzo van Zanten und sagt: "Wenn  ihr 
meint, dass kleine Dinge wirlkungslos sind, 
versucht einmal eine Nacht mit einer Mücke in
eurem Schlafzimmer zu schlafen"

und seinem Wachstum 
hat Tony`s die 
Schokoladenwelt 
gerockt und Druck 
ausgeübt. Seit 2005 
haben fast alle 
großen Akteure im 
Schokoladenmarkt das 
Thema soziale und 
ökologische


