Un
nternehm
mensgrupp
pe Esterha
azy

Die Untternehmenssvielfalt
Seit vier Jahrhunderten agierrt Esterhazyy als eine der
d wichtige
en wirtschaaftlichen Krääfte und
als bedeeutender Im
mpulsgeber vor allem i n der panno
onischen Re
egion. Stetss war es die Vielfalt,
die das Unternehm
men prägte und weiterrhin prägt: Denn
D
der Name Esterhhazy steht fü
ür Forst‐
ndwirtschafft sowie für breite Naaturschutzaufgaben. Hinzu komm
men die vielseitigen
und Lan
Bereiche der Immo
obilienverw
waltung und ‐entwicklung im ländlichen Raum
m, aber ganz beson‐
ders diee Pflege un
nd Aufwertu
ung der wicchtigen histtorischen Monumente
M
e der Region. Einen
weitereen wesentlicchen Faktor bildet aucch die Besp
pielung diesser Denkmääler: Sie ge
elten mit
zahlreicchen Veransstaltungen und kultureellen Anlässen als wicchtige Triebbfeder für den
d Tou‐
rismus. Verbindend
des Elemen
nt ist der gruuppenweite
e Anspruch auf langfrisstige Werterhaltung
und ‐erh
höhung sow
wie ein quallitätsbewussstes Agieren auf allen Ebenen.

Die Viellfalt des Un
nternehmen
ns ist in derr Esterhazy Betriebe GmbH zusam
mmengeführt. Diese
wurde aals Verwaltu
ungseinheitt von Melinnda Esterházzy, der Stiftterin der drrei Esterhazy Privat‐
stiftunggen, im Jahrr 2001 ins Leben
L
geruffen. Aufgab
be der Stiftungen ist ees, den Grundbesitz
sowie d
die Immobillien zusamm
men mit deen vielfältiggen geschichtlichen W
Werten für die
d kom‐
menden
n Generatio
onen zu bew
wahren. Deer Sitz der Unternehm
U
ensgruppe befindet sich in Ei‐
senstad
dt.

Die Stifttungen
In seineem Testameent bestimmte Dr. Pa ul V. Esterházy seine Gattin Mellinda Esterh
házy zur
Alleinerrbin. Nach seinem
s
Ableben 1989 trat sie die
eses Erbe an und trachhtete vor allem da‐
nach, dem wichtiggsten Anlieggen ihres veerstorbenen Mannes nachzukom
mmen: die bis
b Mitte
des Jah
hrhunderts im Fideikkommiss zuusammenge
efassten Besitztümer zu erhaltten und
dadurch
h die bedeu
utenden Kulturgüter füür die Nachw
welt zu bew
wahren. Ab 1994 gründ
dete Me‐
linda Essterházy drei unauflö
ösliche Stifttungen. Miit diesen wurde
w
die Voraussetzzung für

Die Unterneehmensgruppe Esterhazy

1

wachstu
umsstarke Wirtschafts
W
sbetriebe g eschaffen, die heute den maßgeeblichen Un
nterneh‐
menserfolg bilden..

Die Esteerhazy‘scheen Stiftunge
en sind gruundsätzlich eigene Wirtschaftsköörper, die von
v den
Vorstän
nden im Sinne der Satzzungen gefüührt werden
n. Seit 2001
1 besteht diie Esterhazyy Betrie‐
be Gmb
bH als Man
nagementge
esellschaft ffür den ope
erativen Ge
eschäftsbet rieb. Mit Beschluss
von 20113 wurde der Direktionsrat eingeerichtet, derr verschiede
ene Kontrooll‐ und Steu
uerungs‐
aufgabeen wahrnim
mmt.

Zweck d
der Stiftunggen
Mit Grü
ündung der Privatstiftu
ungen folgtee die Stifterrin vor allem
m zwei Intenntionen: Zum einen
sollten d
den Wirtsch
haftsbetrieb
ben modernne Führunggsstrukturen
n mit dem ZZiel eines ge
esunden
und mo
odernen Waachstums ge
egeben we rden. Zum anderen so
ollten mit d en wachsen
nden Er‐
trägen die großen
n historische
en Bauden kmäler derr Region so
owie die Sa mmlungen saniert,
ausgebaaut und derr Öffentlichkeit zugängglich gemaccht werden.. Nach dieseer Weichen
nstellung
zog sich
h die Stifteerin 2004 weitgehend
w
aus den unternehme
u
erischen Beelangen zurück. Die
wichtigeen Entscheidungen in den vorauusgegangene
en zehn Jahren sicherrn seither das
d gute
Gedeiheen der Privaatstiftungen
n für die Zukkunft.

Esterhaazy Stiftunge
en
‐ Esterházy Privatsttiftung
‐ F.E. Faamilienprivaatstiftung Eisenstadt
‐ Domän
nen Privatsttiftung
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Die Untternehmenssbereiche der
d Gruppe
Die Unternehmenssgruppe um
mfasst heutee die vier Un
nternehmen
nsbereiche


Pannatura



n
Immobilien



TTourismus, Kultur und Veranstaltuungen



W
Weingruppe Esterhazyy

Die vierr Bereiche werden
w
sehr eigenstänndig geleitett sowie Verantwortunggen und Zie
elsetzun‐
gen dezzentral getrragen. Andererseits biietet die Essterhazy Be
etriebe Gm bH eine Re
eihe von
zentraleen Dienstleiistungen au
us einer Hannd: Buchhaltung, Rechnungsweseen, Controlling, Per‐
sonaldieenstleistunggen, Rechtssberatung, IT‐Betrieb und
u Entwicklung agierren für die gesamte
g
Unterneehmensgrup
ppe. Die Steuerung errfolgt durch
h die Geschäftsführungg der Esterh
hazy Be‐
triebe G
GmbH und an
a oberster Stelle durc h die Vorstäände der Sttiftungen.
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