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liebe leser,

ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und mich ihnen als 

neues Mitglied der Silesia Familie kurz vorstellen. 

Mein name ist Mischa Franz und ich bin seit Januar diesen Jahres  

Geschäftsführer der Silesia international und zugleich Chief  

Financial Officer (CFO) der Silesia Gruppe. 

Vor Silesia war ich bereits in ähnlichen Funktionen als CFO von 

international agierenden Familienunternehmen tätig. 

neben einigen Jahren als Berater bei KPMG, war ich außerdem 

viele Jahre in der Konsumgüterindustrie aktiv, wo ich für die 

schwedische essity Gruppe auf unterschiedlichen ebenen für 

die Bereiche Controlling, Finanzen, iT und einkauf verantwort-

lich war. 

insbesondere Themen der Transformation und des stetigen 

Wandels haben mich in diesen Jahren immer begleitet.

auch bei Silesia ist die entwicklung und der Wandel ein großes 

Thema gewesen und wird es weiterhin bleiben. 

Wir haben uns von einem lokalen aromenanbieter und Produ-

zent zu einem globalen Player entwickelt. Seit 111 Jahren steht 

für uns der Kunde mit seinen Bedürfnissen im Vordergrund. 

Wir unterstützen Sie bei Produktentwicklungen mit Markt- und 

Trendanalysen und Konzeptideen. 

Genau dieser Gedanke hat uns auch zu unserer jüngsten inves-

tition geleitet. Um die Bedürfnisse des lateinamerikanischen 

Marktes bestens bedienen zu können, hat Silesia ein neues regi-

onales Headquarter in Mexiko gebaut.

ich freue mich, gemeinsam mit ihnen in die Geschichte von  

Silesia Mexiko einzutauchen. das land der Mayas und deren  

kulinarische Künste genauer zu beleuchten.

ich wünsche ihnen viel Spaß bei unserem 16. Trendletter.

Herzlichst

Mischa Franz



Geografisch wird Mexiko zu Nordamerika gezählt, 

doch Sprache und Kultur verbinden das land eindeu-

tig mit dem südlichen Teil des Kontinents. Mit seinen 

fast 130 Millionen einwohnern ist Mexiko neben Bra-

silien das bevölkerungsreichste land lateinamerikas.

Sombrero, Tequila, Chihuahua - Schlagworte, die uns 

bei Mexiko einfallen – sie stehen stellvertretend für die 

bunte, lebensfrohe Vielfalt, die dieses land zu bieten 

hat. das exotische, ferne reiseziel lockt mit traumhaf-

ten Stränden, tropischem regenwald, aber auch mit 

schneebedeckten Bergen und heißen Wüsten.

Viele Touristen kommen wegen der historischen 

Monumente aus der beeindruckenden, kulturellen 

Vergangenheit der Maya, azteken und spanischen 

Konquistadoren. Uralte aztekische Traditionen und 

die essgewohnheiten der spanischen eroberer ver-

mischen sich in Mexiko zu einemPotpourri kulinari-

scher Köstlichkeiten, die nicht nur uns als aromen-

haus faszinieren. 
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 Mexiko
Bunte Vielfalt

SileSia in MexiKO
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SileSia in MexiKO

„die einführung eines weltweiten Vertriebsnetz- 

werkes führte 1996 zur Gründung der Silesia  

Flavors inc. in den USa. die idee von hier aus den 

gesamten amerikanischen Kontinent zu betreu-

en, brachte mich nach Chicago, um von den USa 

aus erste Kontakte nach Südamerika zu knüp-

fen. Mexiko als Mitglied im nordamerikanischen 

Freihandelsabkommen bot sich dabei als erstes 

lateinamerikanisches Fokusland an“ erklärt Carlos 

rodas.

Carlos rodas –  
Silesias Pionier in  
Mexiko
Carlos rodas, im rheinland aufgewachsen, mit deutsch-spani-

schen Wurzeln, ist bereits seit 1993 für Silesia tätig. Seine aff inität 

für Süßwaren und eine tiefe Verbundenheit mit dem südame-

rikanischen raum zeichnen ihn aus. die mexikanische Kultur, 

der lebensstil und die Menschen faszinieren Carlos rodas auch 

heute noch wie am ersten Tag. 

Carlos rodas

“Die Menschen und die  
Kultur faszinieren mich wie  
am ersten Tag.” Carlos Rodas



„aber auch von Chicago aus, setzten kulturelle Unterschiede 

und logistische Hürden unserem Wachstum Grenzen. des-

halb wurde 1999 die Gründung von Silesia Mexiko beschlossen.  

Bei der Standortentscheidung Guadalajara hatten wir uns 

bereits damals bewusst von vielen anderen Wettbewerbern 

differenziert. in der zweitgrößten Stadt des landes konzent-

riert sich die Süßwarenindustrie - zum damaligen Zeitpunkt 

die Kernexpertise von Silesia. Heute ist Silesia Mexiko eben-

falls ein geschätzter Partner von Herstellern für Getränke, 

Backwaren, Molkerei- und würzige Produkte.“ 

“Silesia Mexiko ist der ideale 
Standort für ein stetiges  
Wachstum in Lateinamerika.”  
Mischa Franz

SileSia in MexiKO
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Welche Vorteile  
haben Silesias 
Kunden durch die  
Zusammenarbeit?  
„als familiengeführtes Unternehmen setzen wir den Fokus 

klar auf unsere Kunden und deren individuelle Bedürfnisse. 

Unser Sortiment erstklassiger aromen beinhaltet auch lan-

destypische Geschmacksrichtungen wie Tamarinde, Chamoy 

oder Chabacano und natürlich zahlreiche Chilitypen.

Unsere Spezialisten unterstützen bei der entwicklung von  

Lebensmittelrezepturen (z.B. Endproduktformulierungen), 

helfen bei lebensmittelrechtlichen Fragestellungen und 

informieren über Markt- und Trendanalysen in den unter-

schiedlichen Segmenten“, so Carlos rodas.

„diesen Service schätzen unsere Kunden sehr, mittlerweile 

auch über die Grenzen Mexikos hinaus. So konnte in 2007 der 

Grundstein für ein erfolgreiches Geschäft mit einer eigenen 

niederlassung in Kolumbien gelegt werden. 2015 folgte ein 

zweiter Standort in Mexiko Stadt. Seit 2016 gibt es Vertriebs-

mitarbeiter vor Ort in Peru, ecuador sowie distributoren in 

Guatemala und Chile.“

nachdem sich Silesia Mexiko 2018 zu einem regionalen 

Headquarter für latein amerika entwickelt hat und der Stand-

ort Funktionen wie Vertrieb, Kundenservice, logistik, an- 

wendungstechnik und Produktmanagement innehat, wurde 

ein ausbau oder Umzug unumgänglich.

Carlos rodas zu den umfassenden, baulichen Maßnahmen: 

„Um unseren Kunden einen noch besseren Service bieten zu 

können, planten wir gemeinsam mit der globalen Geschäfts-

führung einen neuen Standort. Hier sollten neben erweiterten 

lagerkapazitäten, modernen laboren und funktionellen  

Büroräumen auch ein Customer innovation Center entstehen.“

SileSia in MexiKO
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Mexiko – das neue  
regionale Headquarter 

Mit dem Kauf eines Grundstückes 2018 f iel der 

Startschuss für einen modernen neubau. die 

lage in einem geschlossenen industriepark im 

Süden Guadalajaras bietet einen hohen Sicher-

heitsstandard verknüpft mit einer ausgereiften, 

technologischen anbindung und einer optimalen 

infrastruktur. 
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Lager

die aromenversorgung unserer Kunden sicherzustellen hat 

für Silesia höchste Priorität. aus diesem Grund wurde ein  

großer Teil des 1.200 qm umfassenden neubaus für die lager-

haltung reserviert. Unsere lagerkapazität konnten wir somit 

unter Berücksichtigung aller notwendigen Parameter wie 

der Temperaturkontrolle und hohen Sicherheitsstandards 

deutlich aufstocken.

SileSia in MexiKO
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Laborbereich  
lebensmitteltechnikum 
für endprodukte

SileSia in MexiKO

der lateinamerikanische Markt mit seinen typischen Produkten  

und rohstoffen verlangt spezielle Kenntnisse. Bei unseren ein-

heimischen Mitarbeitern wird dieses lokale Knowhow durch 

umfangreiche Schulungen u. a. an unserem Headquarter in 

deutschland ergänzt,  um internationalen Service- und Qua-

litätsstandards zu entsprechen. Wir bieten unseren Kunden 

Konzeptentwicklungen für neue Produkte und zeigen die 

Performance unserer aromen auf unterschiedlichen applika-

tionen sowie auch ganz individuell auf der Kundenbase.

Unsere Spezialisten leisten umfangreichen, technischen Sup-

port, führen rezepturanpassung durch, empfehlen passen-

de aromen und führen das Produkt zur f inalen reife. derzeit  

fokussieren wir uns auf Fruchtzubereitung, Molkerei, Back-

waren, Heißgetränke, Softdrinks und Süßwaren, aber in Kürze 

wird auch der anwendungstechnische Support für würzige 

Produkte zur Verfügung stehen.
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Customer  
Innovation Center

Herzstück unseres neuen Headquarters bildet das Customer 

innovation Center. es bietet einen idealen rahmen für die 

bestmögliche Form der Zusammenarbeit. Zukünftig werden 

wir Kunden unser umfangreiches Servicepaket in repräsen-

tativen Tagungsräumen mit angeschlossenem Verkostungs-

raum sowie laboren für anwendungstechnik und Sensorik 

vorstellen können. 

SileSia in MexiKO
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SileSia in MexiKO

Unser Knowhow, das umfangreiche Serviceangebot und die 

Qualität unserer Produkte entsprechen dem deutschen Stan-

dard unseres Hauptsitzes und sichern unseren lateinameri-

kanischen Kunden dienstleistung auf höchstem niveau. Mit 

Silesias Präsenz in Mexiko bieten wir zudem den Vorteil, den 

Markt vor Ort zu kennen und ein auf die regionalen Kunden-

wünsche zugeschnittenes Portfolio anbieten zu können. 

dank des neuen regionalen Headquarter werden wir dieses 

angebot zukünftig noch besser erfüllen können. 

„im Mai 2021 haben wir den großen Meilenstein mit der  

inbetriebnahme des neuen Standorts abschließen können 

und konzentrieren uns nun auf die noch professionellere 

Betreuung unserer Kunden. Wir hoffen Sie konnten einen  

ersten eindruck von Silesias erfolgsreise in lateinamerika ge-

winnen“, betont Carlos rodas.

Ausblick
die nächsten  
Meilensteine  
in Mexiko 
Zunächst wollen wir bis zum ende des Jahres die volle Funk-

tionsfähigkeit der würzigen anwendungstechnik erreichen. 

die Verbesserung aller Prozesse durch erstellung von SOPs, 

Standortpolicen und ein präzise ausgearbeiteter Krisenma-

nagementplan sind kurz vor der Finalisierung und sollen 

durch zertif izierte Standards auf höchster ebene sowohl von 

nGO als auch Kundenseite bestätigt werden. 
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lassen Sie uns noch eine Weile in Mexiko verweilen 

und einen Blick auf kulinarischen Köstlichkeiten aus 

dem land der Mayas werfen. Begleiten Sie uns auf 

eine Geschmacksreise nach Mexiko und erfahren Sie 

mehr über die unvergleichlichen aromenkreationen,  

zu denen uns dieses land inspiriert hat.

die mexikanische Küche wird geprägt durch prä-

kolumbianische und spanische, aber auch französi-

sche, arabische und karibische Traditionen. im nor-

den herrscht der Einfluss der spanischen Küche vor,  

während sich im Süden die indigene Küche stärker 

erhalten hat. 

Wussten Sie übrigens, dass die mexikanische Küche 

als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt ist?

Kulinarische 
Inspirationen 
aus Mexiko



14

Scharfer Genuss

arOMen HiGHliGHTS
WürzIG
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Chili & Co.
Traditionell basieren viele Gerichte auf Mais, der so wertvoll 

war, dass die azteken einen besonderen Maisgott verehr-

ten. an zweiter Stelle steht Chili als einzigartiges Würzmittel.  

Mexiko ist die ursprüngliche Heimat der Chilis, deshalb gibt es 

hier weltweit die größte Sortenvielfalt mit über 90 Varianten. 

Setzen Sie den richtigen akzent mit Silesias authentischen 

Chili-aromen; etwa mit der mild fruchtigen aji amarillo, der 

scharfen Habanero oder geräucherter Chipotle.

Salsa Verde-aroma
Salsas sind aus der mexikanischen Küche nicht weg zu denken 

und werden zurecht mittlerweile weltweit geschätzt. in der 

Salsa Verde werden als Hauptzutat neben Chili, Zwiebeln, 

Knoblauch und Koriander, Tomatillos, auch als grüne Tomate 

bekannt, verwendet. außer dem namen und dem aussehen 

der kleinen, unreifen, grünen Früchte, haben sie wenig mit  

einer Tomate gemein, denn sie gehören in die Familie der 

Physalis. Wie die verwandten Kapstachelbeeren schmecken 

sie säuerlich-fruchtig. in der regel werden in der mexikani-

schen Küche die unreifen Früchte verwendet, deren Säure 

sehr gut mit Chilischoten harmoniert. Probieren Sie das au-

thentische Profil unseres Salsa-Verde oder unseres Tomatil-

lo-aromas!
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Mole negro-aroma 
Mole (Das Wort mole kommt von dem Wort mulli der indige-

nen Sprache nahuatl. dies bedeutet so viel wie Sauce, Mix-

tur oder auch Eintopf.) wird im Gegensatz zur Salsa nicht nur 

als Beilage zu einem Gericht gesehen, sondern macht ein 

Gericht erst zu dem was es ist. es gibt über 50 verschiedene  

Typen von Mole (rot, grün, Tipo Puebla, Tipo Oaxaca). Bekann-

testes Beispiel ist die Mole negro. Sie hat ihren Ursprung im 

Bundesstaat Oaxaca und wurde traditionell für den Tag der 

Toten zubereitet. Mittlerweile ist sie so etwas wie das mexika-

nische nationalgericht und wird im ganzen land geschätzt. 

die komplexe Kombination aus würzig, scharf und schoko-

ladig ist wirklich einmalig.  Kennen Sie schon Silesias Mole  

negro aroma?

Guascas-aroma
eine kleine exkursion auf den südamerikanischen Konti-

nent können Sie mit unserem Guascas-aroma unternehmen. 

Die auch als Franzosenkraut bekannte Pflanze wird in ihrer  

ursprünglichen Heimat Kolumbien häufig zum Würzen ver-

wendet und ist das charakteristische Gewürz (Guasca) der 

Hühnersuppe ajiaco de Bogotá. der Genuss eines mit unserem 

Guascas-Aroma veredelten Produktes lässt von einem Ausflug 

in die kolumbianischen anden träumen.
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Süß trifft scharf

arOMen HiGHliGHTS
SüSS- und Backwaren
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Hola dulces
Mexiko ist Ursprung vieler typischer Süßigkeiten. Süßwa-

ren aus Tamarinde, alegrías aus amarant und Palanquetas,  

riegel aus verschiedenen karamellisierten Samen oder nüs-

sen wie Pistazien oder erdnüssen sind bekannte Beispiele. 

Sehr beliebt sind auch Kombinationen von süß und scharf, 

z.B. Chili-Tamarinde lollies. 

Haargenau dieser Vorliebe entsprechen unsere fruchtig-süßen 

Schnüre mit saurer Chili-Bestreuung. Hier haben wir typische 

Geschmacksrichtungen wie Tamarinde, Mango, Maracuja oder 

Melone gewählt. ein wahres Geschmackserlebnis für Jung und 

alt! 
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cremige
Verführung

arOMen HiGHliGHTS
Milchprodukte
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exotik mit  
Geschmack

Süßspeisen auf Milchbasis sind in ganz lateinamerika weit 

verbreitet. dulce de leche, arequipe, oder Manjar ist eine 

Creme aus Milch, Zucker und Vanille, die gerne als Brotauf-

strich oder für desserts und Kuchen verwendet wird. in Mexiko 

gebräuchlich ist Cajeta, die klassischerweise aus Ziegenmilch 

hergestellt wird. Unser dulce-de-leche-aroma gibt den cre-

mig-karamelligen Geschmack von gekochter Milch mit einer 

leichten Vanillenote authentisch wieder. 

auch unser ländertypisches Vanille-aroma eignet sich hervor-

ragend, um Milchprodukten einen mexikanischen Touch zu 

verleihen. Für einen exotischen Obstgeschmack in Joghurt, eis 

und desserts empfehlen wir ihnen unsere fruchtigen Spezia-

litäten wie Pepino, lulo oder eine grüne Mango. Silesias exo-

tische Fruchtaromen lassen keine Wünsche offen.



typisch
mexikanisch

arOMen HiGHliGHTS
Getränke
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Überraschung  
im Glas  

als erfrischung werden in Mexiko bei heißen Temperaturen 

gerne Wasser-Fruchtmischungen und limonaden in vie-

len außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen (Tamarin-

de, Mandarine, Guave, Limette, Mango) getrunken. Mexika-

nisches Bier ist nicht erst seit der Pandemie in aller Munde, 

sondern bereits seit Jahren in den USa und europa beliebt. 

Viele Menschen denken beim Stichwort Mexiko zuerst an  

Tequila, den berühmten agaven-Branntwein. das Zentrum 

des anbaus mit der Stadt Tequila liegt übrigens unweit von 

unserem Standort im nordwesten von Guadalajara im Bun-

desstaat Jalisco.

Mit unserem Tequila-aroma verleihen Sie nicht nur Spirituo-

sen einen einzigartigen Geschmack. das alkoholische Pro-

f il kann auch in Softdrinks, Backwaren, Fruchtgummis oder 

HBC begeistern. ein erwachsener Geschmack ohne die alko-

holischen nebenwirkungen. 

Wer es etwas fruchtiger mag, sollte auf unser Tequila-Sunri-

se-aroma umschwenken. erfunden wurde der Tequila Sunrise 

wie so viele rezepte für Cocktails in Mexiko. das Zusammen-

spiel der Zutaten Tequila, Orangensaft und Grenadine erin-

nert in der Tat an einen farbenprächtigen Sonnenaufgang. 

auch hier gilt für unser aroma – Genuss ohne reue!



Silesia goes digital

SileSia inSiGHTS
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SileSia GOeS diGiTal

Beim ersten Besuch müssen Sie sich einmalig registrieren. 

Freuen Sie sich auf eine baldige einladung von ihrem Silesia- 

Vetriebspartner. Mit ihm können Sie während des Meetings 

Trendpräsentationen teilen, chatten und diskutieren. das 

Highlight des Videokonferenzsystems ist die Verkostungs-

plattform. Gemeinsam können wir Schmeckmuster verkosten 

und im maßgeschneiderten Verkostungsbereich bewerten. 

Fragen Sie bei uns an und lassen Sie sich einen einblick in die 

Funktionalitäten unser Silesia Connect Plattform geben.

Silesia Connect  
2 in 1
Verkostungsplattform 
mit Videokonferenz-
system
Mit unserem neuen Videokonferenz-System können wir Sie 

jetzt noch optimaler betreuen. der Zugang erfolgt ganz ein-

fach über eine  internetverbindung, es muss keine app instal-

liert oder eine Software heruntergeladen werden. 
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Ausblick – 
der Botanical trend 

SileSia inSiGHTS



Botanicals 
erfolgversprechender  
Food Trend 
in unserem nächsten Trendletter werden wir uns einem aktu-

ellen Trend, den Botanicals widmen. Mexiko lieferte uns be-

reits erste inspirationen für dieses spannende Thema. diverse 

Pflanzen, die mittlerweile in der ganzen Welt verbreitet sind, 

haben ihren Ursprung in diesem mittelamerikanischen land. 

dazu gehören insbesondere Kakao und Vanille, aber auch To-

maten, Chili und Mais. 

BOTaniCalS

Botanicals sind derzeit ein globaler Megatrend. Wir werden 

ihnen einen einblick in die Welt der Botanicals geben. ein-

zigartige Früchte, regionale Wildblüten und ungewöhnliche 

Käutervarianten lieferten die inspiration zu unseren neuen 

Kreationen. Geeignet für zahlreiche applikationen bringen 

diese aromen eine völlig neue note in ihre Produkte. 
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redaktion:

dr. Marion Gatzweiler

Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG  

am alten Bach 20-24

41470 neuss 

Telefon:  +49 (2137) 784 239

email: m.gatzweiler@silesia.com

Taste the f lavour


