
Sie sind seit Anfang Dezember 2016 der Herr über die ShareWood-Plantagen in Brasilien. Wie müssen wir uns Ihren 
Arbeitsalltag vorstellen?
Ich übernehme von Dr. Stephan Sidler die Gesamtführung über die lokalen Gesellschaften. Die Distanzen in Brasilien 
sind sehr gross. Man kann daher nicht an allen Orten zur gleichen Zeit sein. Daher ist ein gutes Teammanagement 
über ausgewählte Verwalter sehr wichtig. Wir haben tägliche Meetings, in welchen der genaue Stand der Lage 
ausgetauscht wird und in welchen die kommenden Targets und Milestones bestimmt werden. Diese müssen dann 
entsprechend überwacht werden. Sharewood ist zudem immer noch dabei, den lokalen Markt für Teakholz weiter 
auszubauen. Die grössten Abnehmer befinden sich im Südosten, also in den Gliedstaaten São Paulo, Rio de Janeiro, Pa-
raná und Minas Gerais. Einmal monatlich bin ich daher auf Geschäftsreise, um Kunden zu besuchen und mit unseren 
Repräsentanten in diesen Gliedstaaten weitere Strategien zu entwickeln. Der administrative Aufwand mit Behörden, 
wie Umweltministerium und Kontrollbehörden ist in Brasilien ebenfalls gross. Es ist sehr wichtig, dass man hier ent-
sprechende Kontakte knüpft und diese auch ausreichend pflegt. Der Südamerikaner legt grossen Wert auf persönliche 
Kontakte, weshalb man immer wieder Zeit aufwenden muss, um bei seinen Ansprechpartnern persönlich vorbeizu-
schauen. Daneben müssen wir natürlich auch noch ausreichend Zeit für Kommunikation und Datenaustausch mit 
dem Mutterhaus in der Schweiz bereit stellen.

Woher kommt Ihre Faszination für Holz und Baumplantagen? Und was fasziniert Sie heute daran?
Ich bin studierter Ing. Agr ETH und fühle somit eine gewisse Berufung, um mit lebendem Pflanzmaterial umzugehen. 
Während längerer Zeit führte ich in Brasilien einen Betrieb, der geklontes Pflanzmaterial herstellte zur Etablierung 
grösserer Fruchtplantagen, wie Bananen, Mango und Passionsfrüchte. Die Bewirtschaftung grossflächiger Plantagen 
ist somit etwas, mit dem ich, wenn auch auf andere Art, bereits vertraut bin. Die Abwanderung in die Forstwirtschaft 
passierte erst später, als ich die Leitung der Geschäfte eines führenden Unternehmens in der nachhaltigen Nutzung 
von Naturwald im Amazonas übernahm. Dort begann ich mich intensiv mit dem Rohstoff Holz auseinanderzusetzen. 
Es entwickelte sich eine Leidenschaft, die ich nun sehr gerne nach Sharewood mitnehme. Ich lernte die Faszination 
kennen, welche Holz auf uns Menschen ausübt, indem es Komfort und Wärme in unsere Stube bringt. Seine wärme- 
und akustische Isolationsfähigkeit sind geradezu phänomenal. Er hat natürlich auch seine Schwierigkeiten, so in 
seiner Verarbeitung, weshalb es mit vergleichbaren modernen Materialien, wie Plastik oder Beton in der Bauindustrie 
nicht überall auf gleiche Weise Schritt halten kann. Ich bin jedoch überzeugt, dass Holz heute praktisch der einzige 
wirklich ökologisch vertretbare Baustoff ist, und dies muss gefördert werden. Baumplantagen sind die Zukunft. Plan-
tagenholz wird Holz aus Naturwäldern immer mehr verdrängen. 

Christian Marzari

Christian Marzari ist 2014 zur ShareWood Group gestossen. Er 
war zunächst in Brasilien verantwortlich für das gesamte Marketing 
und für die Produktion und den Verkauf der Holzprodukte. Der 
diplomierte Agraringenieur hat an der EHT Zürich studiert und 
sich später im Bereich der Biotechnologie spezialisiert. Er ist schweize-
risch-brasilianischer Doppelbürger. Im Januar 2017 hat er von seinem 
Vorgänger Dr. Stephan Sidler die Hauptleitung der brasilianischen 
Gesellschaften sowie der Plantagen übernommen.

Christian Marzari übernimmt die Hauptleitung der brasilianischen Gesellschaften

Interview



Sie arbeiten ja selbst in Brasilien. Was war für Sie der ausschlaggebende Punkt, eine Arbeit in Südamerika anzunehmen 
und die Schweiz zu verlassen?
Ich bin brasilianisch-schweizerischer Doppelbürger und in Brasilien geboren. Ich lebte in der Schweiz eigentlich nur 
während meiner Studienzeit und Ausbildung. Ich bin somit mit meiner Heimat Brasilien bestens vertraut. Brasilien 
hat heute noch grössere Herausforderungen zu bewältigen, ist von mir aus gesehen dennoch immer noch das Land 
der Zukunft.

Wie ist die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden aus Brasilien?
Die Zusammenarbeit ist allgemein gut. Mit den internen Mitarbeitern haben wir keine Probleme. Die Führung ist gut 
und wir gehen einem geordneten Tagesablauf nach. Wo in Brasilien grössere Herausforderung heute noch bestehen, 
ist im Bereich der Logistik und Bürokratie im Umgang mit öffentlichen Stellen. Hier wird immer noch viel Zeit verlo-
ren. Dies ist jedoch ein Prozess der strukturellen Wandels bedarf und daher erst mittel- bis langfristig geregelt werden 
kann. 

Welche Meinung haben die Einheimischen gegenüber den Plantagenbesitzern aus Europa? Sind sie eher euphorisch oder 
eher kritisch? Und warum?
Noch vor 30 Jahren gab es relativ wenig Kenntnis über die Vorteile von Baumplantagen. Individuen die daran glaub-
ten und hier anfingen in diese Richtung zu werken, wurden als Pioniere beachtet. Mittlerweile hat sich das Business 
von Baumplantagen in Brasilien stark entwickelt. Mehrere Kreditlinien von Entwicklungsbanken wurden für dieses 
Segment kreiert. Es gab vor einigen Jahren eine Bewegung, die Grossgrundbesitz von Ausländern in Brasilien entge-
genwirken wollte. Dies vor allem, als Chinesische Firmen begannen grosse Landstriche im Amazonas zu erstehen. 
Über gesetzliche Regelungen hat sich diese Lage jedoch inzwischen entschärft und die Bewusstseinsförderung der 
Brasilianer in Bezug auf Vorteile von Baumplantagen und nachhaltige Bewirtschaftung als solches, hat sich in den 
letzten 5 Jahren stark verbessert. Heute unterstützt der Grossteil der Bevölkerung den Anbau von Baumplantagen, da 
diese der Erderwärmung entgegenwirken. Die Medien haben hier sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen.

Sie haben Ihr Amt vor Kurzem von Stephan Sidler übernommen. Was hat er Ihnen hinterlassen und was hat er Ihnen mit 
auf den Weg gegeben?
Stephan Sidler würde ich als grossen ‚Macher-Typ‘ bezeichnen, der Projekte anreissen kann und Dinge ins Rollen 
bringt. Sein Einsatz für Sharewood in Brasilien war enorm. Ich habe in Bezug auf seine Art immer selbst Hand anzu-
packen, wo Not am Mann ist, sicherlich auch einiges von ihm dazu gelernt.

Was ist Ihnen besonders wichtig im Umgang mit den Baumplantagen?
Eine gute Standortwahl, da die Bodenbeschaffenheit und die klimatischen Bedingungen ein sehr wichtiger Bestandteil 
für die Entwicklung guter Baumbestände sind. Das Pflanzmaterial darf man nicht unterschätzen. Es muss genetisch 
einwandfrei sein. Dann natürlich ein gutes Plantagenmanagement, damit die Kulturführung zum rechten Zeitpunkt 
ausgeführt wird. Hier verfügt Sharewood über erfahrene Leute, die auch gut ausgebildet sind.

Können Sie ein Bauminvestment in der Form, wie ShareWood es betreibt, mit Ihrem ökologischen Gewissen vereinbaren? 
Weshalb?
Ja auf jeden Fall. Ich habe mich bei ShareWood beworben, da ich das Unternehmen als ökologisch sehr sinnvoll 
einstufe. Baumplantagen sind die Zukunft. Naturwaldholz, auch wenn es auf nachhaltige Art und Weise (Forest 
Management) bewirtschaftet wird, wird auf Grund immer grösserer behördlicher Auflagen, zumindest in Brasilien, 
immer knapper. In diese Nische schlüpfen die Baumplantagen. Viele Unternehmen, welche den Rohstoff Holz für 
ihre Produkte nachfragen suchen heute bewusst nach Quellen, die auf Baumplantagen beruhen, da diese ökologisch 
vertretbar sind und somit auch das Firmenimage positiv beeinflussen. 

Was wünschen Sie sich und der Firma ShareWood für die nächsten 10 Jahre?
Eine Konsolidierung der bisherigen Geschäfte und natürlich eine Erweiterung der heute bestehenden Plantagen. Wir 
liegen richtig im Trend und dies muss nun ausgeschöpft werden. Der lokale Markt in Brasilien beginnt Teak immer 
mehr zu realisieren und hier verspreche ich mir weitere gute Möglichkeiten den Absatz von Sharewood zu verbes-
sern.
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