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Familienunternehmen Athanasios Karapatzakis lebt seinen 

Traum: Mithilfe der Eltern verkauft er in Herbrechtingen 

griechisches Olivenöl aus eigener Herstellung. Von Manuela Wolf 

 

Die Herbrechtinger Familie Karapatzakis vertreibt unter dem Namen 

„Aristos“ neben Olivenöl weitere Produkte aus Griechenland wie 
Zitrusfrüchte und Nüsse. Fotos: Markus Brandhuber 

Dimitrios Karapatzakis kam in den 60er-Jahren nach Deutschland. Er wählte den 
Beruf des Konstrukteurs, fand eine Festanstellung, gründete eine Familie und ließ 
sich in Herbrechtingen nieder. Doch das Band in die Heimat riss nie ab. Die 
Urlaube in Trikorfo nahe Thessaloniki standen im Zeichen der Olivenernte. Die 
Karapatzakis besaßen dort einige Haine und nahmen für den Eigenbedarf stets 
einen Jahresvorrat Öl mit nach Hause. Doch über die Jahre reiften nicht nur 
tonnenweise Oliven heran, sondern auch Visionen von einer Selbstständigkeit. 
Lange Zeit war das überschüssige Öl an italienische Händler verkauft worden. Die 
kamen mit Tanklastern angefahren und verschifften das flüssige Gold. Das 
Geschäft schien sich zu lohnen. Warum also sollte man es anderen überlassen? 

In der elften Klasse traf Athanasios Karapatzakis eine Entscheidung. Er wollte den 
Traum seiner Eltern, Olivenöl aus eigener Herstellung von Herbrechtingen aus zu 
vermarkten, Wirklichkeit werden lassen. Denn der Traum war längst sein eigener 
geworden. „Von da an arbeitete ich mit Leidenschaft für die Sache auf das Ziel 
hin.“ Nach dem Abitur meldete er im Jahr 2013 ein Kleingewerbe an und begann 
parallel dazu ein duales Masterstudium im Bereich „Business Development“. Im 
Unterricht lernte er alles über Wirtschaftstheorien, Kommunikationswege und den 
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gesetzlichen Rahmen, im Partnerunternehmen stand das Produktmanagement im 
Mittelpunkt. Wie bringt man ein Produkt auf den Markt? Wie macht man es 
bekannt? Was gilt es im Hinblick auf Verpackung und Vertrieb zu beachten? Nach 
dreieinhalb Jahren galt für den heute 30-Jährigen Theorie in Praxis umzusetzen. 

Der Laster bringt Zitronen 

Das Arbeitspensum ist seitdem explodiert. Zu Beginn gab es einmal im Monat 
einen Stand auf dem Herbrechtinger Wochenmarkt. Heute wird im Wohnhaus der 
Eltern in der Uhlandstraße, über den Webshop und auf den Wochenmärkten in 
Heidenheim, Herbrechtingen und Langenau all das angeboten, was Familie 
Karapatzakis selbst gerne isst. Ein Spediteur bringt auf seinem Weg von Süden 
nach Norden regelmäßig frische Zitrusfrüchte, Mandeln, Pistazien, Feigen, 
Oregano und Honig mit. Das Sortiment wird beständig um selbst gemachte 
Produkte aus der griechischen Heimat erweitert. Athanasios richtet seine 
Aufmerksamkeit derzeit auf Kräutersalze und Gewürzmischungen. Im Studium hat 
er gelernt, nicht auf das schnelle Geld zu setzen, sondern Entscheidungen mit 
Weitblick zu treffen. Sein nächstes großes Ziel ist deshalb, die Produkte aus 
Trikorfo biozertifizieren zu lassen. Anders als in Deutschland, gibt es in 
Griechenland kein unterstützendes Netzwerk. Schritt für Schritt eignet sich der 
Herbrechtinger Unternehmer das Know-how selbst an. Es wäre einfach, sich einer 
großen Firma anzuschließen und die Verantwortung abzugeben: „Doch mein Ziel 
ist es, unabhängig zu bleiben.“ 

Das Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf den Oliven. Seit 2015 kümmert sich 
eine Erzeugergemeinschaft, die aus den Karapatzakis und einer weiteren Familie in 
Griechenland besteht, um rund zweieinhalbtausend Bäume. Sowohl Athanasios als 
auch sein Vater sind außerdem bis zu drei Mal im Jahr dort, um mit Lieferanten zu 
sprechen und das Land zu begehen. Geerntet wird immer gemeinsam, und zwar 
nicht erst dann, wenn die sonnengereiften Oliven beinahe alleine von den Bäumen 
fallen. Es werden ausschließlich unreife Früchte verwendet: Der Ertrag ist geringer, 
der Geschmack dafür weitaus intensiver. Ein Teil der Ernte wird vor Ort vermahlen 
und in 17-Liter-Fässern abgefüllt, in Herbrechtingen wird das Öl dann in Flaschen 
gefüllt und etikettiert. Der andere Teil kommt in Kanistern nach Deutschland. Im 
Keller des Wohnhauses geht der aufwendige Verarbeitungsprozess vonstatten. 
Heißes Wasser zum Entbittern, eine Lake aus Wasser, Öl, Essig, Oregano und 
Thymian wird angesetzt, nach zwei Wochen können die Oliven verkaufsfertig 
gemacht werden. „Es war ein großer Aufwand, zwei Kellerräume so umzubauen, 
dass darin Lebensmittel verarbeitet werden dürfen. Die Wände mussten gefliest 
werden, wir mussten uns Gedanken machen über ein Kontrollsystem und Lizenzen 
beantragen“, sagt Athanasios. Die Stadt Herbrechtingen und das Veterinäramt 
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standen beratend zur Seite, auch Mama Wasiliki zeigte sich kooperativ: „Sie 
wäscht und bügelt nun auf dem Flur.“ 

Kampfsport als Erfolgsbasis 

Rund 70 Wochenstunden nimmt „Aristos“ inzwischen in Anspruch. Der 
Jungunternehmer, der mit seiner Freundin in Heidenheim lebt, findet dennoch Zeit 
für Sport. Drei Stunden trainiert er mit seinem Vater Dimitrios und den HSB-
Kollegen Karate und Judo, ebenso viel Zeit investiert er als Trainer in den 
Nachwuchs. Dass die Leidenschaft für den Kampfsport seinen beruflichen Erfolg 
begünstigt hat, ist für ihn kein abwegiger Gedanke: „Es gibt Grundsätze im 
Kampfsport, die das Leben prägen. Es geht darum, seinen Weg in Ehrlichkeit und 
Redlichkeit zu planen. Ich finde, dass sich das durchaus auf die Art der 
Unternehmensführung übertragen lässt.“ 

Ein Firmenname mit Symbolkraft 

Die Herbrechtinger Familie Karapatzakis vertreibt Produkte aus Griechenland 
unter dem Namen „Aristos“. Er ist einerseits eine Anlehnung an die Aristokraten 
der griechischen Antike, die ein kultiviertes Bürgertum symbolisierten. Heute 
bezeichnet das Wort im Bildungssystem zudem den Schüler mit den besten Noten 
und einem - von Lehrern bestätigten – vorbildlichen Charakter. Dieser „Aristos“ 
führt bei Umzügen die Schule mit der griechischen Nationalflagge an. 

 

 


