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 "We believe in people 
and their potential."   
Nicola Pilotto 
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Die Centro Carni Company hat eine Geschichte, die vor 
über 100 Jahren begann. Was waren aus Ihrer Sicht 
die wichtigsten Etappen des Fleischhandels im letzten 
Jahrhundert?

Zunächst einmal war es der Wohlstand nach dem Krieg, der zu 
einem allmählichen Anstieg des Fleischkonsums führte. In den 
1970er-Jahren wurde dann das Konzept des Fast Food geboren 
und verbreitet und der Hamburger wurde im Laufe der Jahre zu 
einem „Gourmet”-Produkt. Schließlich hat in den letzten 30 Jahren 
der „Rinderwahn” die Art und Weise verändert, wie das Produkt 
weiterverarbeitet wird, und hat damit die Unternehmen zu neuen 
Innovationen gezwungen.

Die Centro Carni Company wurde als Familienunter-
nehmen gegründet und hat sich auf einem Weg des 
kontinuierlichen Wachstums in ihrem Sektor 
herausragend entwickelt. Was waren die wichtigsten 
Etappen in der Geschichte Ihres Unternehmens?

Tombolo ist ein Ort, der sich seit jeher dem Rindfleischhandel  
verschrieben hat. Bereits 1890 vermarkteten unsere Vorgänger 
Rindfleisch. Zwischen Ende der 1970er- und Anfang der 1980er- 
Jahre beschloss man, in bahnbrechender Weise in die Fleisch- 
verarbeitung zu investieren und damit den reinen Verkaufs- um  
den Produktionssektor zu erweitern.

Centro Carni Company has a history that began over 
100 years ago. In your opinion, what were the most im-
portant stages of the "meat trade" in the last century?

First of all, it was the post-war prosperity that led to a gradual 
increase in meat consumption. Then, in the 1970s, the concept 
of fast food was born and spread, and the hamburger became a 
"gourmet" product over the years. Finally, over the last 30 years, 
"mad cow disease" has changed the way the product is processed, 
forcing companies to innovate.

The Centro Carni Company was founded as a family 
business and has developed outstandingly in its sector 
on a path of continuous growth. What were the most 
important stages in the history of your company?

Tombolo is a place that has always been dedicated to the beef 
trade. Our predecessors were already marketing beef in 1890. Bet-
ween the end of the 70s and the beginning of the 80s, the ground-
breaking decision was made to invest in meat processing and thus 
to move from a purely sales to a production sector.
 

DIE CENTRO CARNI COMPANY IST EINES DER WICHTIGS-
TEN ITALIENISCHEN UNTERNEHMEN IM BEREICH DER  
FLEISCHVERARBEITUNG MIT SITZ IN TOMBOLO IN DER 
PROVINZ PADUA. DIE GESCHICHTE DES UNTERNEHMENS 
REICHT BIS IN DIE SPÄTEN 1800E-JAHRE ZURÜCK.

1974 wurde To.Car. (Tombolo Carni), ein Unternehmen, das mit 
Rind- und Schweinefleisch handelte, gegründet. 1979 folgte die 
Vereinigung mit der Firma CENTRO CARNI CONGELATE. Seit 1993 
befindet sich das Unternehmen konstant auf einem Wachstums-
pfad, der von der Vermarktung von Tiefkühlprodukten bis zum 
nationalen und internationalen Handel mit Frischprodukten 
reicht. Im Jahr 2000 wurde das Unternehmen eine Aktiengesell-
schaft mit dem Namen Centro Carni Company. Wir trafen Herrn 
Nicola Pilotto, Direktor für Verwaltung und Finanzen.

CENTRO CARNI COMPANY IS ONE OF THE MOST IMPORT-
ANT ITALIAN COMPANIES IN THE FIELD OF MEAT PROCES-
SING, BASED IN TOMBOLO IN THE PROVINCE OF PADUA. 
THE HISTORY OF THE COMPANY DATES BACK TO THE 
LATE 1800S.

In 1974 the company To.Car. (Tombolo Carni), a company trading 
in beef and pork, was founded. In 1979 the merger with the com-
pnay CENTRO CARNI CONGELATE was compelted. Since 1993 the 
company has been constantly growing, from the marketing of 
frozen products to the national and international trade in fresh 
products. In 2000 the company became a public limited company 
called Centro Carni Company. We met Mr. Nicola Pilotto,  
Director of Administration and Finance.

WIR SIND ITALIENER. GUTES ESSEN
IST UNSERE LEIDENSCHAFT.

Nicola Pilotto,  
Director of Administration and Finance 

.
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Was waren die größten Herausforderungen, 
denen sich das Unternehmen in den letzten 20 Jahren 
gegenübersah?

Die späten 1990e-Jahre waren vom „Rinderwahn” geprägt. In 
diesem Zeitraum ging das Unternehmen von hauptsächlich ge-
frorenen Produkten für den Export zu frischen Produkten für den 
Verkauf in Italien über und erreichte Anfang der 2000er-Jahre einen 
Umsatz zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Zwischen 2005 und 
2006 haben wir dann weiter investiert, indem wir unsere Produk-
tionsfläche um mehr als 2000 m2 erweitert, das Ausbeingeschäft 
konsolidiert und die Produktpalette ausgebaut haben. So haben wir 
im vergangenen Jahr einen Umsatz von 107 Millionen Euro erreicht. 

Was sind die wichtigsten Investitionen, die die  
Centro Carni Company in letzter Zeit getätigt hat,  
und wohin wird die Entwicklung des Unternehmens 
in den nächsten 10 Jahren führen?

Heute arbeiten wir an einer Erweiterung der Produktionsfläche 
um weitere 7500 m2, d. h. an einer Verdoppelung der derzeitigen 
Größe. Wir haben in den letzten Jahren auch stark in das Manage-
ment investiert. Mit der Unterstützung von Staufen-JMAC haben 
wir mehrere Geschäftsbereiche entwickelt und optimiert: von Ver-
marktungsstrategien bis hin zu industrie- und handelspolitischen 
Maßnahmen, wobei der Schwerpunkt in dieser letzten Periode auf 
dem Einkauf und Betrieb lag. All dies mit zwei Zielen: uns mit einer 
Planungslogik bei der Unternehmensentwicklung zu begleiten und 
das interne Management auszubauen. Ein Weg, der vor 3 Jahren 
begann und der es dem Unternehmen ermöglichen wird, einen 
weiteren Qualitätssprung aus der Sicht des Managements zu ma-
chen. Gleichzeitig soll eine solide Familienbasis erhalten bleiben.

Wie optimieren Sie das Personalmanagement?

Wir glauben an die Menschen und ihre Potenziale. Im Laufe der 
Jahre haben wir eine Sozialpolitik zur Unterstützung der Mitarbei-
tenden eingeführt. Wir investieren in ihre Ausbildung, weil das 
berufliche und menschliche Wachstum der Personen auch über die 
Bildung und die Arbeitskultur erfolgt. Wir lieben die Spezialisierung, 
aber wir glauben, dass die Menschen auch ein umfassendes Wissen 
über das Arbeitsumfeld haben sollten.

Wie haben sich der Geschmack und die Gewohnheiten 
der italienischen und ausländischen Fleischkonsumen-
ten im Laufe der Jahre verändert? Wie werden sich die 
Produkte in Zukunft ändern?

Wir haben uns schon immer durch einen Drang zu Innovationen 
ausgezeichnet und oft die Marktvorlieben und den Verbraucher-
geschmack vorweggenommen. Neben der Fortsetzung einer 
wichtigen Selektionstätigkeit haben wir in den letzten Jahren 
unseren Ansatz weiter verändert: Entstanden ist eine Mischung aus 
Forschung und Entwicklung der Handelsmarken, die darauf abzielt, 
das Produkt zu differenzieren, um es von der Rohstoffdynamik, die 
unseren Sektor an sich charakterisiert, zu entkoppeln.
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PRODUCTION  
DEPARTMENTS

3

MILLION KG OF PROCESSED  
MEAT PER YEAR

20

Fleischindustrie  ~  G U T E S  E S S E N  I S T  U N S E R E  L E I D E N S C H A F T



2 3

policy measures, with the focus in this last period being on purcha-
sing and operations. All this with two objectives: to accompany us 
with a planning logic in our corporate development and to expand 
our internal management. A path that began 3 years ago and which 
will allow the company to make a further qualitative leap from the 
management's point of view. At the same time, a solid family basis 
is to be maintained.

How do you optimize the personnel management?

We believe in people and their potential. Over the years we have 
introduced a social policy to support our employees. We invest in 
their training, because the professional and human growth of peop-
le is also based on education and work culture. We love specialisa-
tion, but we believe that people should also have a comprehensive 
knowledge of the working environment. 

How have the tastes and habits of Italian and foreign 
meat consumers changed over the years? How will the 
products change in the future?

We have always distinguished ourselves by a drive to innovate, 
often anticipating market preferences and consumer tastes. In ad-
dition to continuing an important selection activity, in recent years 
we have further changed our approach: a mixture of research and 
development of private labels, aimed at differentiating the product 
in order to decouple it from the raw material dynamics that charac-
terise our sector in itself. 
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What were the biggest challenges the company has 
faced in the last 20 years?

The late 1990s were marked by "mad cow disease". During this 
period, the company moved from mainly frozen products for export 
to fresh products for sale in Italy, reaching a turnover of between 
15 and 20 million euros in the early 2000s. Between 2005 and 
2006, we continued to invest by increasing our production area  
by more than 2000 m2, consolidating the boning business and 
expanding the product range. As a result, we achieved sales of  
107 million euros last year. 

What are the most important investments Centro 
Carni Company has made recently and where will the 
company's development take us in the next 10 years?

Today we are working on expanding the production area by anot-
her 7500 m2, i.e. doubling the current size. We have also invested 
heavily in management over the last few years. With the support of 
Staufen-JMAC, we have developed and optimised several business 
areas: from marketing strategies to industrial and commercial  

MILLION EUROS  
TURNOVER IN 2019

COUNTRIES TO WHICH  
PRODUCTS ARE EXPORTED

21

107

 "We have always distinguished 
ourselves by a drive to innovate, 
often anticipating market  
preferences and consumer tastes."  
Nicola Pilotto
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In letzter Zeit haben sich die Trends in Richtung eines 
verantwortungsvolleren Fleischkonsums vervielfacht.
Wie steht Ihr Unternehmen dazu?

Allein in den letzten 10 bis 12 Jahren ist der jährliche Pro-Kopf- 
Verbrauch von Rindfleisch um etwa 10 kg gesunken, was sowohl auf 
gesundheitliche als auch auf ökologische Nachhaltigkeitsaspekte 
des Tierschutzes zurückzuführen ist. So unterstützen wir neben 
Qualität und Produktpräsentation auch den Konsum durch  
Kommunikationskampagnen. Wir halten es für unerlässlich, die 
leider fast verloren gegangene Kultur der Fleischzubereitung und 
den Genuss von hochwertiger Fleischqualität wiederzubeleben und 
die Verbraucher immer besser zu informieren, um sie unserer  
Welt und unserer Lieferkette bewusst näherzubringen. Aus dieser 
Vision heraus ist das Projekt MEat School entstanden. Auch  
Eiweißprodukte, die eine Alternative zu Fleisch darstellen, werden 
wir nicht vergessen und weiterhin beobachten.

Wie hat sich das wachsende öffentliche Bewusstsein 
für Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit auf Ihr 
Unternehmen ausgewirkt?

Effizienz geht bei uns schon immer Hand in Hand mit Innovation 
und Nachhaltigkeit, weshalb wir seit über 10 Jahren nur noch Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen beziehen. Gleichzeitig haben 
wir Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs eingeleitet. 
Damit haben wir Produktionssteigerungen von 10 bis 15 % und 
eine Senkung des Energieverbrauchs von fast 30 % erreicht. Immer 
wichtiger wird dabei auch die Rolle der Verpackung. Eine syste-
matische Forschung und die Verwendung von Materialien, die die 
Umwelt respektieren, sind essenziell.

MEat School ist ein neues Projekt zur Ernährungserzie-
hung, das demnächst gestartet wird. Worum geht  
es hier, an wen richtet sich das Projekt und was sind  
die Ziele?

Das Projekt MEat School will weniger eine Wirtschaftsakademie 
sein, sondern vielmehr eine Ausbildungsstätte, die sich an  
Fachleute richtet und die Verbraucher über die Lieferkette für  
Rindfleisch informiert. Diese Ausbildung ist nicht nur für „Interne”.  
Sie dient vielmehr dazu, ein Netzwerk mit dem Standort, mit  
unseren Partnern, mit Universitäten, Wirtschaftsschulen und  
Berufsschulen im Hinblick auf eine „Koopetition” (eine Mischung 
aus Konkurrenz und Kooperation) zu schaffen. Was heute  
als Schule beginnt, soll sich im Laufe der Zeit zu MEat Start 
entwickeln, einer Drehscheibe, durch die neue Start-ups sowohl  
in Bereichen mit direktem Bezug zur Lieferkette als auch in  
Produktbereichen gegründet werden. 

Recently, the trends towards more responsible meat 
consumption have multiplied. What is your company's 
position on this?

In the last 10 – 12 years alone, annual per capita consumption of 
beef has fallen by around 10 kg, due to both health and environ-
mental sustainability aspects of animal welfare. Thus, in addition 
to quality and product presentation, we also support consumption 
through communication campaigns. We consider it essential to 
revive the culture of meat preparation and the enjoyment of high 
quality meat, which unfortunately has almost been lost, and to 
provide consumers with ever better information in order to bring 
them closer to our world and our supply chain. The MEat SCHOOL 
project was born from this vision. We will also not forget and conti-
nue to monitor protein products that are an alternative to meat.

How has the growing public awareness of environ- 
mental sustainability issues affected your company?

For us, efficiency has always gone hand in hand with innovation and 
sustainability, which is why for over 10 years we have only been 
using electricity from renewable energy sources. At the same time, 
we have introduced measures to reduce energy consumption. This 
has enabled us to increase production by 10 – 15 % and reduce 
energy consumption by almost 30 %. The role of packaging is also 
becoming increasingly important. Systematic research and use of 
materials that respect the environment are essential.

MEat School is a new nutrition education project that 
will be launched soon. What is it about, who is the pro-
ject aimed at and what are its objectives?

The MEat School project is not so much a business school, but 
rather a training centre for professionals and to inform consumers 
about the beef supply chain. This training is not only for "internal" 
people. It is rather to create a network with the site, with our part-
ners, with universities, business schools and vocational schools with 
a view to "coopetition" (a mixture of competition and cooperation). 
What starts out as a school today will, over time, evolve into MEat 
Start, a hub through which new start-ups are created both in areas 
directly related to the supply chain and in product areas. 

Centro Carni Company hat eine Geschichte  
die vor über 100 Jahren begann, die Firma wurde von der zweiten 

Generation 1979 gegründet.
Centro Carni Company has a history, which began over 100 years 

ago, the company was founded by the second generation in 1979. 
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