
	  

Das Unternehmerzentrum der Raiffeisen Gruppe. 

Lebenslauf Roland Laux 

   
 
Vorname, Name, Jahrgang  Roland Laux, 1967 

 
Unternehmen  mit Internetseite 

Unico-first AG, www.unico-first.com 
Food Evolution AG 

 
In dieser Region bin ich tätig Schweiz 

 
Wie und warum ich Unternehmer wurde 

Nach sechs Jahren für Nestlé in Chile und USA entstand 

der Wunsch nach langfristiger Heimat für die Familie. 

Zurück in der Schweiz habe ich mich gegen eine 

weitere Laufbahn im Grossunternehmen entschieden, 

weil mich das Wagnis der Selbständigkeit gereizt hat, 

mit all der damit verbundenen Freiheit, dem Risiko und 

der Verantwortung. 
 
Darauf bin ich stolz 

• Auf meine Familie, die mich immer unterstützte 
• Auf die Erfahrung, in verschiedenen Kulturen 

gelebt und gearbeitet zu haben. 
• Impulsgeber für viele spannende Lebensmittel-

produkte auf dem Markt zu sein. 
• Erfindung und Patentierung von drei neuen, 

besonders schonenden Herstellverfahren für 
Schokolade, Kaffee und Orangensaft. 

In diesen unternehmerischen Fragen kann ich 

meine Unternehmerkollegen unterstützen 
• Innovation: mit welchen Ideen für mein 

Angebot (Produkte/ Dienstleistungen) kann ich 
mich stärker differenzieren und damit neue 
Kunden gewinnen? 

• Marktforschung: Werde ich mit meinem 
Angebot (Produkte/ DL) als einzigartig 
wahrgenommen? Warum sind potenzielle 
Kunden (noch) nicht bei mir? Was suchen sie 
und welche davon kann ich künftig für mein 
Unternehmen gewinnen? 

Schlüsselherausforderungen, die ich als 

Unternehmer gemeistert habe 
• Unternehmensaufbau von der Idee zur 

Gründung und Wachstumsphase. 
• Budgetstopp des grössten Kunden (>50% des 

Umsatzes), Restrukturierung, Konsolidierung, 
Neuausrichtung 

• 6 Jahre in Pilotanlage und Patentierung 
unseres neuen Herstellverfahrens für 
Schokolade investiert, zusammen mit der 
Zürcher Hochschule. 2014 Verkauf des Patents 
an einen Investor, der jetzt eine Fabrik baut 
und die neue Generation von Schokolade 
vermarkten wird. 

Lebensmotto „WINMA“ – Wollen ist nichts, MACHEN! 

(Das hat mir ein verwundeter Iraker entgegnet – der vor 

mehr als 25 Jahren neben mir im Kantonsspital SG lag – 

als ich ihm erzählte, was ich noch alles in meinem 

Leben machen wolle…) 

	  


