
«Was gibt es Schlimmeres, als 
wenn sich alle einig sind?»
Seit 33 Jahren verströmt Francesco Illy in der Schweiz südländische Begeisterung 
für Espresso. Obwohl sein Amici Caffè in der Spitzengastronomie einen hervor-
ragenden Ruf geniesst, ist der 59-jährige Patron notorisch unzufrieden. So tüftelt 
er seit Jahren an einer Alternative zum Kapselsystem und engagiert sich neuer-
dings in einem ökologischen Landwirtschaftsprojekt in Ägypten.

Interview: Mathias Morgenthaler

mathias.morgenthaler@espacemedia.ch

Herr Illy, Sie gehören der dritten Gene-
ration der italienischen Illy-Kaffee-Dy-
nastie an und bearbeiten seit 33 Jahren 
mit der Amici Caffè AG den Schweizer 
Markt …
FRANCESCO ILLY: … Moment, ich be- 
arbeite nicht den Markt, ich arbeite  
jeden Tag daran, noch besseren Kaffee  
zu machen. Kaffee ist ein unglaublich 
komplexes Produkt. Schauen Sie diese 
grosse Büchse da. Sie steht unter einem 
Druck von bis zu 2 Bar. Kaffee besteht  
zu 18 Prozent aus Öl. Bei der Röstung 
entfalten sich die Aromastoffe, die Öl-
tropfen bedecken die Zellwand der  
Kaffeebohnen und sorgen für eine hohe 
Aromenkonzentration im Fett. Durch 
Luftentzug und Stickstoffzugabe kön-
nen wir die Oxidation verhindern und  
die ganze Aromenpracht erhalten. Ich  
rieche es auf drei Meter, wenn ein  
Kaffee zubereitet wird, der vorher  
unter Schutzgas war. Die grosse Her- 
ausforderung ist nun, dass der Aroma-
turbo auch bei kleineren Portionen  
erhalten bleibt. Derzeit arbeiten wir  
mit diesen Aluminium-Sachets. Mir 
schwebt eine Lösung mit Plastikbeuteln 
vor. Leider gibt es oft Probleme mit der 
Sauerstoffdurchlässigkeit.

Ihnen eilt der Ruf eines Tüftlers voraus, 
der nie zufrieden ist.
Ich suche immer nach Wegen, der Per-
fektion näher zu kommen. Wer neu-
gierig und mit Herzblut bei der Sache  
ist, kennt keine Zufriedenheit. Die  
wichtigsten Leute, die ich in meinem  
Leben getroffen habe, waren durch-
wegs Passionierte. Es geht um Leiden-
schaft, nicht um Marketing. Natürlich 
kann man messen, was der Kunde in  
der Vergangenheit gemocht hat, und 
mehr davon anbieten. Das ist aber  
ein trauriges Business. Mutiger ist es,  
etwas erstmals zu machen – auch  
dann, wenn dir alle sagen: «Jetzt  
spinnst du total!» Das ist mir mehr- 
mals passiert. So habe ich immer  
wieder versucht, die perfekte Kaffee-
maschine zu entwickeln. Für das an-
spruchsvollste Modell ging ich zu den 
Konstrukteuren des Benzintanks von 
Ferrari. Die winkten ab und sagten:  
«Das ist nicht machbar.» Wir haben die 
Maschine dann doch konstruiert, eine 
Art Harley Davidson unter den Kaffee-
maschinen.

Wie hoch ist ihr Umsatz in der Schweiz?
Wir setzen in der Schweiz rund 10 Mil- 
lionen Euro um und haben in der Gastro-
nomie einen Marktanteil von knapp zwei 
Prozent. Damit leben wir ganz gut –  
und mit uns auch die Kaffeebauern,  
denen wir überdurchschnittlich viel zah-
len für ihr Produkt. Klar, drei Prozent 
Marktanteil wäre noch schöner, fünf Pro-

zent das absolute Maximum. Wir wollen 
nicht 100 Prozent wie Nespresso. (Lacht 
laut)

Leiden Sie unter der Konkurrenz von 
Giganten wie Nespresso oder Starbucks?
Starbucks? Das ist keine Konkurrenz.  
Die verkaufen 200 Gramm Milch mit  
6 Gramm Kaffee. Starbucks handelt mit 
Kühen, nicht mit Kaffee. Vor Nespresso 
habe ich Respekt, deren Kapseln sind  
gut, was man von keinem der Nach- 
ahmerprodukte sagen kann. Wir haben 
1979 als erste den Espresso in Schweizer 
Haushalte gebracht. 1986 kam Nes- 
presso, und nach der Jahrtausendwende 
explodierte der Absatz der Kaffeekapseln. 
Seit vier Jahren bieten wir auch Kapseln 
an und profitieren vom Boom. Aber  
eigentlich möchte ich eine andere Lö-
sung. Die Portionierung kostet 50 Pro-
zent der industriellen Produktion und  
es entsteht viel Abfall. Vor Jahren habe  
ich mit den Universitäten Zürich und  
Florenz aufwendige Studien durchge-
führt mit dem Ziel, den Kaffee in Salami-
form zu komprimieren, so dass man  
ihn scheibenweise verwenden könnte. 
Leider haben wir es noch nicht geschafft, 
das System zur Marktreife zu bringen. 

Ihr Grossvater erfand die Illy-Kaffee-
büchse, Ihr Vater die Sortiermaschine …
… manchmal sind es Niederlagen, die zu 
Innovationen führen. Als mein Vater die 
einmalige Chance erhielt, Mövenpick-
Gründer Ueli Prager den Illy-Kaffee vor-
zustellen, hatte er grosses Pech. Die  
Röstung enthielt eine verdorbene Kaffee-
bohne, das Getränk schmeckte scheuss-
lich und Prager zog sich unverzüglich zu-
rück mit den Worten: «Wenn das Ihr Kaffee 
ist, gibt es nichts weiter zu besprechen.» 
In den Sechzigerjahren wurde die Kaffee-
ernte automatisiert, die Produzenten 
ernteten maschinell ganze Äste ab – in-
klusive der von Insekten verunreinigten 
Exemplare. Das machte den Kaffee bil- 
liger, aber fehleranfälliger. Deshalb ent-
wickelte mein Vater eine Sortiermaschine.

Ist es nicht schwierig, in dritter Gene-
ration das Familienerbe zu verwalten? 
Man hört, es sei zwischen Ihnen und 
Ihren Geschwistern immer wieder zu 
Spannungen gekommen, weil Sie sich 
nicht einig waren, wie das Unterneh-
men weiterzuentwickeln sei.
Was gibt es Schlimmeres, als wenn sich 
alle einig sind in einem Unternehmen?  
Es braucht den Wettbewerb der Ideen. 
Aber klar, in einer Familienholding, die 
350 Millionen Euro umsetzt, kann man 
das Rad nicht täglich neu erfinden. Je 
grösser eine Firma ist, desto mehr  
Manager haben ein Mitspracherecht.  
Das mindert einerseits das Risiko von  
Schnellschüssen und Anfängerfehlern, es 
kann aber auch zu Verlangsamung und 
strategischen Fehlentscheiden führen. 

Ihre zweite grosse Passion neben dem 
Kaffee ist der Wein. Auch als Winzer  
gehen Sie gerne neue Wege, bauen  
Pinot Noir in der Toskana an und  
experimentieren seit einigen Jahren 
mit Bonsai-Reben.
Auf meinem Weingut Podere Le Ripi  
kann ich all die verrückten Dinge aus- 
leben, die in einem grossen Unterneh-
men keine Chance hätten. Vom Bonsai-
Experiment bin ich begeistert. Ich gab 
meinen Reben nur 40 Zentimeter statt 
2,5 Meter Platz pro Pflanze. Dadurch 
schuf ich nicht nur den dichtesten  
Weinberg der Welt, sondern auch eine 
herausragende Qualität. Weil sie in die 
Breite keinen Platz haben, wachsen die 
Reben rasch in die Tiefe – nach fünf  
Jahren waren die Wurzeln drei Meter tief. 
Das führt dazu, dass sie keinen Wasser-
stress haben und verschiedene Erd- und 
Gesteinsschichten erreichen, was sehr 
komplexe Weine ergibt. Ohne meine  
Arbeit im Rebberg und Weinkeller wäre 
keine meiner Kaffeeinnovationen mög-
lich gewesen. Beim Weinbau tanke ich 
auf und lerne enorm viel. Früher pfiff  
ich auf den Umweltschutz. Die Arbeit in 
der Natur hat mich dafür sensibilisiert. 
Schauen Sie hier (er zeigt auf Fotos),  
diese uralten Eichen vor meinem Haus  
in der Toskana sterben wegen der Dürre 
einfach ab, es ist eine Tragödie. Die  Wüste 
kommt immer näher zu uns.

Was unternehmen Sie dagegen?
Ich habe dieser Tage einen Vertrag mit 
einer biodynamischen Firma in Ägypten 
unterzeichnet, um den CO2-Ausstoss von 
Amici Caffè zu kompensieren. Sie baut 
Casuarina-Bäume an, die CO2 absorbie-
ren und Sauerstoff abgeben. Für uns ist 
es wichtig, unseren Kunden zu signali-
sieren: «Illy pflanzt Bäume. Wenn du  
unseren Kaffee trinkst, tust du nicht  
nur etwas Gutes für deine Geschmacks-
nerven, sondern auch fürs Klima.»
 
Kontakt und Information:

illy@amici.ch

www.amici.ch

Francesco Illy: «Es geht um Leiden-
schaft, nicht um Marketing.»


