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Miljan Mikovic:

Mein Lieblingsprodukt von Wiesbauer
Seit vielen Jahren lassen wir an dieser Stelle immer wieder in Form von Interviews unsere Mitarbeiter zu
Wort kommen, denn in Wahrheit sind sie es, die den Erfolg von Wiesbauer erst ermöglichen. Für uns ist das
auch eine Art „Danke“ zu sagen und gleichzeitig Ansporn, den gemeinsamen Erfolg weiter zu tragen. Am
Ende dieser Interviews steht immer die Frage nach dem persönlichen Lieblingsprodukt von Wiesbauer.
Diesmal haben wir Miljan Mikovic zum Gespräch gebeten, der bei Wiesbauer als Abteilungsleiter für die
Verpackung unserer Dauerwürste verantwortlich ist.

Herr Mikovic, wie und wann sind Sie zu Wiesbauer gekommen?
„Nachdem ich die beiden ersten Klassen der Grundschule noch in Serbien besucht habe, sind meine Eltern
mit mir im Jahr 1991 nach Wien gezogen, wo ich dann die beiden letzten Schulstufen der Volksschule absolviert habe. Nach dem Besuch der Unterstufe eines Gymnasiums bin ich in eine im 10. Wiener Gemeindebezirk gelegene Fachschule für Maschinenbau gewechselt, die ich dann erfolgreich abgeschlossen habe. Über
eine Bekannte meiner Mutter bin ich dann im Jahr 2004 mit Wiesbauer in Kontakt gekommen und habe
mich bei Herrn Ing. Specht für einen Job beworben. Ich wurde aufgenommen und von
ihm der Abteilung Verpackung OG zugeteilt.
Dort war ich dann als Linienführer für die
Verpackung von Snackprodukten wie unserem „Gipfelstangerl“ und der
„Kaminwurz´n“ zuständig.“

Und wie ist es dann weitergegangen?
„Da ich recht ehrgeizig bin, habe ich –
soweit es meine Zeit erlaubt hat – mich
laufend weitergebildet. Auch habe ich
mich intensiv mit den von mir betreuten
Anlagen beschäftigt. So habe ich in der
Abteilung immer wieder neue Aufgaben
übernommen.
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Vor knapp 3 Jahren wurde ich dann stellvertretender Abteilungsleiter der Verpackung OG. Bereits ein
gutes Jahr später bin ich dann zum Abteilungsleiter Verpackung OG aufgestiegen, wobei mich der frühere
Abteilungsleiter Verpackung OG, Herr Karl Jordack, bis zu seiner Pensionierung Mitte dieses Jahres tatkräftig unterstützt. Gleichzeitig wurde Herr Heinrich Mayer mein Stellvertreter.“
Auf was achten Sie in Ihrer neuen Funktion als Abteilungsleier Verpackung OG besonders? „Ich bin seit
Herbst 2019 für derzeit 26 Mitarbeiter und für die Verpackung unserer Dauerwurst-Spezialitäten, die wir
als Stückware für den SB-Bereich des Lebensmittelhandels herstellen, verantwortlich. Mir ist die Einhaltung der strengen Hygiene-Richtlinien besonders wichtig. Um einen der wichtigsten Vorteile unserer
Dauerwurst-Spezialitäten, die lange, ungekühlte Haltbarkeit der Produkte, zu gewährleisten, müssen die
von mir geleiteten Mitarbeiter vor allem auf die Dichtheit der von uns verpackten Produkte achten.“

Und was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
„Leider hat es meine Zeit schon damals nicht mehr zugelassen, dass ich meine in meiner Jugendzeit
erfolgreiche begonnene Karriere als Karatekämpfer fortsetzte. Heute widme ich mich in meiner Freizeit
hauptsächlich meiner Familie. Ich habe zwei entzückende Kinder, einen vierjährigen Buben und ein zweijähriges Mädchen. Am liebsten unternehme ich mit meiner Frau und den beiden
Kindern Ausflüge mit dem Fahrrad.“

Noch eine letzte Frage: Welches ist Ihr
Lieblingsprodukt von Wiesbauer?
„Für mich ist das Top-Produkt von
Wiesbauer ganz eindeutig die „Kalbspariser“. Mit ihrer Frische und ihrem
hervorragenden Geschmack ist diese
Frischwurst-Spezialität schon lange
mein Lieblingsprodukt von Wiesbauer.
Am liebsten schneide ich sie vom ganzen Wurststück frisch auf. Sollte es einmal passieren, dass es zum Frühstück
keine „Kalbspariser“ von Wiesbauer
gibt, dann sind meine beiden Kinder
sehr traurig!

Herr Mikovic, danke für das Gespräch.
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