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Im Gespräch mit
Mag. Bettina Stelzer-Wögerer

MIT STRATEGIE UND
GLÜCK ZUM ZIEL
Liebe Leserinnen und Leser,
kürzlich wurde ich von FH-Prof. Mag. Dr. Markus Eiselsberg, Universitätsrektor der
Johannes Kepler Universität Linz, eingeladen, im Rahmen der Marketing-XLounge an
der JKU zu referieren. Das Thema: „Spezialisierung als Marketingstrategie“ am Beispiel
unserer Firma.
Im Zuge der Vorbereitungen habe ich die Entwicklung unseres Unternehmens, die Herausforderungen, Risiken und Chancen unter die Lupe genommen. Von außen betrachtet
erscheint unsere Erfolgsgeschichte als Ergebnis einer klaren Strategie. Richtig aber ist:
Wir hatten das Ziel immer deutlich vor Augen. Der Weg dorthin war aber geprägt von
Ereignissen, die das Leben mit sich gebracht hat.
Mein Fazit: Jede Strategie braucht ein Ziel, Durchhaltevermögen, Gespür und Bereitschaft
für notwendige Veränderungen sowie einen respektvollen Umgang im Miteinander – und
eine gehörige Portion Glück.
Mit dieser dritten Ausgabe möchten wir Ihnen deshalb Inspirationen liefern, um vielleicht
auch für Ihr Unternehmen Neues zu entwickeln.
Viel Freude dabei wünscht

Mag. Bettina Stelzer-Wögerer
Geschäftsführerin Wögerer GmbH
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Kantinen sind längst nicht mehr nur ein Ort, wo man den Hunger stillt. Als entspannte
Begegnungszone und lockere Meetingraum-Alternative gewinnen Mitarbeiter-Restaurants
zunehmend an Bedeutung, wenn es darum geht, Firmenwerte zu leben.
Employer Branding ist in aller Munde.
Immer mehr Unternehmen erkennen die
Notwendigkeit, Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit im Sinne aller Seiten zusammenzubringen. Von der Arbeitgebermarkenbildung profitieren sollen in erster
Linie die (zukünftigen) Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter – und im Umkehrschluss
natürlich auch die Firmen selbst. Denn:
Fühlen sich die Angestellten wohl, steigt
ihre Leistungsbereitschaft; stimmt die
Work-Life-Balance, nimmt die Effizienz
am Arbeitsplatz zu. Diese Zufriedenheit
mit dem Arbeitsumfeld verwandelt sich
in Begeisterung, die nach außen getragen
wird, meist weit über die Bürotür hinaus.
Eine Win-win-Situation, wenn man weiß,
wie man’s angeht. Viele Firmen lassen
dazu heute den Blick weit über den Tellerrand hinaus wandern und berücksichtigen bei der Strategieentwicklung längst
auch schon grundlegende Bedürfnisse,
unter anderem das Thema Ernährung. Mit
gelegentlichen Firmenfrühstücken und After-Work-Cocktails ist der Topf an Möglichkeiten aber noch lange nicht ausgeschöpft.
Der Trend geht – insbesondere in großen
Unternehmen – in Richtung eigener Mitarbeiter-Restaurants. Der kürzeste Weg
zur Stärkung in der Arbeitspause bringt
zahlreiche Vorteile mit sich: Hat man das Restaurant im Haus, spart das
in der meist knapp bemessenen Pause unmittelbar Zeit, die für andere
berufliche oder private Aktivitäten frei wird und zudem den Erholungs-

„Eine Pause in angenehmer Umgebung entspannt und gibt Energie für
den restlichen Arbeitstag.“
KR Ferdinand Wieser
faktor steigert. Darüber hinaus legen immer mehr Menschen Wert auf
gesunde Ernährung, die mit möglichst geringem Aufwand verbunden
sein soll, sowie auf Nachhaltigkeit und Müllreduktion in Zusammenhang mit Nahrungsmitteln. Hier kann man sich als Unternehmen mit
eigener, gut durchdachter Kantine klar, stark und vor allem attraktiv
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nach innen und außen positionieren. Wer sich Zeit für eine umfassende
und vorausschauende Planung nimmt, generiert darüber hinaus noch
einen weiteren wichtigen Zusatznutzen: So werden charmante Kantinen
mit inspirierendem Wohlfühlcharakter nicht nur für den entspannten
Austausch zwischendurch gerne genutzt, sie dienen auch als alternative
Besprechungszone, in der eine Gesprächs- und Arbeitsatmosphäre
geschaffen werden kann, die sich von klassischen Meetingräumen
bewusst unterscheidet. Mit dem Ergebnis, dass das Wir-Gefühl nachhaltig
gestärkt wird. Und mit der individuell richtigen Gestaltung bringt man
nicht zuletzt auch visuell die Corporate Identity lebendig zum Ausdruck
und stärkt damit den Lifestyle-Charakter des Unternehmens auf allen
Ebenen. Was Kunden wie BMD Steyr oder Hochreiter Fleischwaren
erkannt haben, machen sich heute immer mehr Unternehmen zunutze:
die Betriebskantine als Ort der gelebten Firmenphilosophie. Ein Trend,
der ganzheitliche Erfolge verspricht.

FIRMENSPIRIT AUF
DEM TABLETT

Mit 515 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon alleine 420 am Standort in
Steyr, sollte auch die richtige und angenehme Umgebung für eine erholsame
Mittagspause geschaffen werden.

KR Ferdinand Wieser

Geht’s den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut, geht’s der BMD gut. Im Sinne der
Arbeitswelt der Zukunft, die mit dem BMD3-Gebäude optimal umgesetzt wurde, hilft
nun die neue Kantine in BMD2 das Wohlbefinden auch in der Mittagspause fortzusetzen. Der Mehrwert ist klar. Eine Mittagspause, die in einer angenehmen Umgebung
verbracht wird, ergänzt durch gesundes Essen, entspannt und gibt Kraft und Energie
für den restlichen Arbeitstag. Direkt im Haus gelegen, entfallen lange Wege und die
dadurch gesparte Zeit kann zur Gänze für die erholsame Pause genutzt werden.
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Während anderswo Wirtshäuser schließen,
steuern Matthäus Stadler und Johannes Lauss
gegen: Sie erweitern ihr Unternehmen und
schaffen Platz für Genuss und Gastfreundschaft. Das Besondere an den beiden? Sie sind
nicht oder zumindest nicht nur Wirte, sondern
in erster Linie Fleischhauer mit einer Leidenschaft für das Gute.

BEIM
FLEISCHER
ZU GAST

„Echt, erdig, warm,
gemütlich soll es
sein – wie unser
Handwerk.“
Matthäus Stadler
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Fleischhauerei Lauss Johannes e.U.
Art: Fleischhauerei und Imbiss
Seit wann: Aug. 2018
Plätze: 25
Planung und Ausführung: Wögerer GmbH
Betreiber: Johannes und Susanna Lauss

www.hanneslauss.at

566.196 Tonnen: So viel Fleisch wurde 2016 von Herrn und Frau Österreicher
verzehrt. Anhaltende Trends, wie beispielsweise vegane Ernährung, tun der
Lust auf Fleisch offenbar keinen Abbruch. Vielleicht ist es aber auch gerade
das Umdenken und Hinterfragen von Gewohnheiten in Sachen Ernährung,
die insbesondere dem hochqualitativen Fleisch Aufschwung verleihen. Und
wo könnte man besseres Fleisch bekommen, wenn nicht direkt beim Fleischhauer? Johannes Lauss, Fleischer aus Kollerschlag, jedenfalls kann nicht über
ausbleibende Kundschaft klagen. Im Gegenteil: „Die Fleischhauerei wurde
immer mehr und mehr. Sogar aus dem nahen Deutschland kommen Kunden. Dabei wurde das Geschäft irgendwann einfach zu klein.“ Also hat Lauss
beschlossen, die Verkaufsfläche mit Unterstützung der Firma Wögerer zu
vergrößern. Und nicht nur das: „Im Zuge des Umbaus haben wir auch gleich
noch einen Imbiss mit 25 Plätzen realisiert.“ Dazu wurde die Gaststube des
Matthäus Stadler

„Wenn man will, kann man in der
Gastronomie viel schaffen.“
Familie Lauss

Johannes Lauss
Gasthaus & Fleischhauerei Stadler

angrenzenden, seit einigen Jahren geschlossenen Wirtshauses umfunktioniert. Damit bietet Lauss Einheimischen und Touristen seit letztem Sommer
die einzige Möglichkeit, im Ort einzukehren, zumindest zu den Geschäftsöffnungszeiten. „Früher gab es acht Wirtshäuser – alle haben zugesperrt.
Der Grund waren in erster Linie Nachfolgeprobleme. Ich aber bin überzeugt:
Wenn man nur will und sich bemüht, kann man in der Gastronomie sehr
viel schaffen.“
Vergeblich habe die Gemeinde nach Pächtern gesucht. Nun hilft der Fleischer
Lauss beherzt aus. Seit 1808 gibt es die Fleischhauerei bereits, das angrenzende Wirtshaus hatten zuletzt seine Eltern noch mitbetrieben. „Dieses haben wir zwar 2009 geschlossen. Doch wir sind der Meinung, dass es im Ort
einfach irgendeine Gastronomie geben muss, wo man mittags etwas Warmes, Regionales und mit besten Zutaten Zubereitetes genießen kann“, so
Lauss. Und sollte mal kein Gusto auf Fleisch bestehen, gibt es zur Sortimentsabrundung neben einer kleinen Karte und wechselnden Mittagsmenüs auch
Kaffee und Kuchen.

Art: Gasthaus & Fleischhauerei
Seit wann: Okt. 2017
Plätze: 85
Planung und Ausführung: Wögerer GmbH
Betreiber: Matthäus Stadler

www.fleischhauerei-stadler.at

Wo sich Fleisch und Gast entspannen
Mit der Liebe zum Fleisch hat es auch bei Matthäus Stadler aus Lamprechtshausen begonnen. „Gutes Fleisch bekommt man mittlerweile auch im Supermarkt“, so Stadler. „Doch bei der Ware vom Metzger schmeckt man den
feinen Unterschied: Unsere Ware kommt zu hundert Prozent aus Österreich,
wir achten darauf, dass der Lebendtiertransport nicht länger als zwanzig
Minuten dauert, außerdem geben wir dem Fleisch genug Zeit zum Abhängen. Wir betreiben noch echtes, ehrliches Handwerk.“ Dass er Metzger aus
Leidenschaft ist, merkt man sofort, wenn man sein Geschäft betritt. Für die
besten Stücke hat Stadler sich sogar einen Dry-Age-Schrank zugelegt, wo
sich das Fleisch perfekt entspannen kann.

„Bei der Ware vom Metzger schmeckt
man den feinen Unterschied.“
Matthäus Stadler
Entspannung wartet auch auf Stadlers Kunden, die nicht nur zum Einkaufen
kommen, sondern auch gerne mal länger zu Gast bleiben. Denn 2017 hat
die Metzgerei den Gastbetrieb auf 85 Sitzplätze aufgestockt. Die Kombination aus Fleischhauerei und Gastronomie kommt gut an – wegen der hohen
Qualität bei Essen und Service und weil es das einzige Wirtshaus im Ort ist.
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Die Einheimischen wissen dieses Angebot sehr zu schätzen. Touristen gibt
es in Lamprechtshausen – anders als in Kollerschlag – keine. Dafür aber
viel Gewerbe. So konnte Stadler sein Mittagsgeschäft dank des Umbaus mit
Wögerer binnen kürzester Zeit verdoppeln. Statt drei hat der Gasthof mittlerweile fünf Abende die Woche geöffnet, so groß ist die Nachfrage. Mit dem
Umbau und der Erweiterung sind nicht nur zehn neue Arbeitsplätze entstanden, Stadler hat auch sein Angebot stark erweitert, um allen etwas bieten
zu können: So sperrt der Verkaufsladen auch am Sonntagvormittag auf, was
besonders im Sommer die spontanen Grillfreunde freut. Neben metzgereitypischen Speisen stehen außerdem vegetarische Gerichte auf der Karte.
Und das Frühstücksangebot erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit.
Neben dem Wunsch, Lamprechtshausen zu bereichern, gab es für Stadler
noch einen weiteren Grund, in etwas Neues zu investieren: „Ich bin 42 Jahre.
Ob meine Kinder irgendwann die Fleischhauerei übernehmen werden, weiß
ich nicht. Aber wenn sie es tun, so will ich ihnen ein modernes Unternehmen
mit Zukunftsperspektive übergeben können“, so Stadler. Und glaubt man
den Kunden, so scheint dies gelungen zu sein. Was Stadler bei der Gestaltung seiner Fleischerei-Gastronomie wichtig war, die sogar in der Fleischbank mit einem geölten Holzdielenboden und mehr begeistert? „Echt sollte
es sein, erdig, warm und gemütlich. Wie es sich halt für einen Handwerker
meiner Zunft gehört.“
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Gärten sind ein Ort, wo man sich auf magische Weise befreit vom Alltag fühlt. Das gilt
nicht nur für den privaten Garten, sondern
auch für Gastgärten. Denn wenn man sich
eines von der Outdoorgastronomie wünscht,
dann ist es süßes Nichtstun und ein Hauch von
südländischem Urlaubsfeeling. Das erkennen
immer mehr Gastronomen und Hoteliers und
gestalten ihre Freibereiche zum Wohnzimmer
unter freiem Himmel um, das ganzjährig zum
Genießen einlädt.

VOM
FREIRAUM
ZUM WOHLFÜHLRAUM
12
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Der Outdoorgenuss boomt. So gab es in Linz beispielsweise in den 1980er Jahren fünf Gastgärten – heute
kann man aus rekordverdächtigen 280 auswählen. Dabei gleicht kaum eine gastronomische Stadtoase, die
des urbanen Genießers zweite Natur ist, der anderen. Längst ist das Design im Schanigarten angekommen.
Und das ist gut so, gerade in puncto Markenstrategie und Imagepflege. „Nur Rattan“ war gestern. Auch

„Besondere Ideen sorgen für besondere Atmosphäre.“
Michael Hunger
wenn dieses Material auf Anhieb mit Sommer, Sonne, Strand und Meer und damit auch mit Genießen im
Freien verbunden wird, so passt es nicht zwangsläufig zu jedem Betrieb. Auch Funktionalität spielt eine
Rolle: Mobiliar, das nicht dauerhaft Wind und Wetter trotzt, bedeutet entweder höhere Kosten oder ist mit
Zeit- und Platzaufwand verbunden, da es bei Schlechtwetter im Innenbereich untergebracht werden muss.
Hochwertiger und praktischer sind wetterbeständige Möbel mit Metallrohrgestell, die ganzjährig zum Verweilen einladen und zudem eine größere Form- und Farbvielfalt erlauben. Auch spezielle Outdoorstoffe,
die rasch trocknend, robust und in unterschiedlichen Farben erhältlich sind, werden mittlerweile verstärkt
nachgefragt. Sogar spezielle Teppiche für den Außenbereich sind längst ein beliebtes Gestaltungselement,
das dafür sorgt, dass man sich draußen wie zu Hause fühlt.

In jeder Größe,
für jeden Geschmack
Der Trend zur Outdoorgastronomie ist ungebrochen – und entwickelt sich in rasantem
Tempo weiter. Das merken besonders all
jene, die über keine zusätzlichen Freiräume
verfügen, die sie vom Frühjahr bis weit in

„Je lieber sich Gäste
im Freien aufhalten,
umso höher werden
auch die Ansprüche
an die Gestaltung.“
Michael Hunger
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den Herbst hinein bespielen können. „Je lieber sich Gäste im Freien aufhalten, umso höher werden auch
die Ansprüche an die Gestaltung der Outdoorbereiche“, weiß Michael Hunger, verantwortlich für Idee und
Konzeption bei Wögerer. Ein paar Sessel und Tische, die im Sommer vor die Tür gestellt werden, sind längst
zu wenig. Vielmehr geht es darum, das ganze Jahr über ein Freiluft-Lebensgefühl zu vermitteln, das das
Image des Unternehmens positiv beflügelt und eine Umsatzsteigerung einbringt. Bis zu einem Drittel mehr
Einnahmen sind laut Branchenvertretern möglich. Detaillierte Planung und ein durchgängiges Konzept sind
dabei das Um und Auf.

Besondere Möbel, spezielle Textilien
Ob coole Chill-out-Zone für heiße Tage oder Gastgarten, der auch im Winter attraktiver Raucherbereich ist –
eines ist gewiss: Längst geht der Freiluftbetrieb nicht mehr nur von April bis September. Stylisch Essen und
Trinken unter freiem Himmel erlebt derzeit einen saisonunabhängigen Hype. Dazu sind innovative Lösungen
gefragt: „Zur wesentlichen Verlängerung der Gartensaison trägt beispielsweise die Einbindung von Infrarotpaneelen und -strahlern bei“, erklärt Hunger.

Es ist bei der Gestaltung entscheidend, Bereiche für unterschiedliche Nutzung und
Verweildauer zu schaffen, beispielsweise
gemütliche Nischen mit ausladenden Loungemöbeln und Liegen, Stehbereiche und
Areale für Esstische. „Diese Bereiche können
auf verschiedenen Bodenniveaus liegen, was
optisch durch den Einsatz von durchdachten
Lichtkonzepten unterstrichen wird“, erklärt
Hunger. „Auch mittels Pflanzengestaltungen,
die gleichzeitig als Beschattungselemente
dienen, werden Raumteilungen vorgenommen und für eine besondere Atmosphäre
gesorgt.“
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Dank der laufenden Weiterentwicklung im Outdoorbereich sind den Wünschen jedenfalls keine Grenzen
mehr gesetzt. Retro-Chic durch pfiffiges Mix-and-Match von Neuem und Altem, maximale Gemütlichkeit,
exklusive Eleganz – alles ist möglich, was zum Image des Unternehmens passt und dieses unterstreicht!

„Entscheidend: Indoor-Konzept trifft Outdoorgastro.“
Michael Hunger
„Denn das ist entscheidend: eine Outdoorgastronomie zu schaffen, die sich am Indoor-Konzept orientiert
und nahtlos - für den Besucher nicht spürbar - in dieses übergeht“, erklärt Michael Hunger. Selbst auf kleinem Raum lässt sich Begeisterndes realisieren. Dafür sorgen clever durchdachte, platzsparende Lösungen,
die dem Wohlfühlen trotz aller Gemütlichkeit keinen Abbruch tun. Vorausschauende und umfassende Planung vorausgesetzt!

Perfekt für alle Sinne
Gerade nach der Hitze im letzten Sommer stellt sich für viele auch die Frage nach der richtigen Beschattung.
„Klassisch kommen Markisen und Schirme zum Einsatz, auch Pflanzen sind beliebte Schattenspender“, erklärt Hunger. Zusätzlich gibt es noch weitere kühlende Maßnahmen, mit denen man die Gastgärten selbst an
heißen Tagen füllen und die Verweildauer der Gäste verlängern kann. Als innovatives Beispiel nennt Hunger
Nebelkühlanlagen. „Diese sind mittlerweile schon so gut ausgeklügelt, dass sie mithilfe kleinster Düsen einen besonders feinen, kühlenden Sprühnebel erzeugen, ohne Nässe zu verursachen.“

„Der Gastgarten:
ein zweites
Wohnzimmer
für alle Sinne.“
Johann Üblacker

Die Liebe für Details ist eben auch in der Outdoorgastronomie der Garant
für ein perfektes Ergebnis. Das beweist unter anderem der Gasthof Süss
in Oberkappel, ein langjähriger Kunde von Wögerer. „Der neu gestaltete
Süss Garden ist mehr als nur ein Außenbereich mit Bar – es ist ein zweites
Wohnzimmer, das alle Sinne anspricht“, erklärt Johann Üblacker, der die
Umgestaltung betreute. So ist der geschützte Sitzbereich beispielsweise
mit einer Akustikdecke ausgestattet, die sich auf unterschiedliche Weise
bespielen lässt. Neben der auditiven spielt auch die visuelle Atmosphäre

„Plus: Helligkeit und Leichtigkeit auch
für den Innenraum.“
Michael Hunger
und damit die Lichtstimmung eine große Rolle bei der Erschaffung eines
begeisternden Ambientes. „So profitiert man beispielsweise auch bei unserem Kunden, dem Hotel Schwarzer Bär in Linz, von der sanften Öffnung
ins Freie: Auf charmante Weise fließen hier der Indoor- und Outdoorbereich ineinander, was dem Innenraum Helligkeit und luftige Leichtigkeit
verleiht“, beschreibt Hunger den Stil. Ähnliches gilt für die Café- und Genussbar Ecco in Linz. Das ehemalige Café Jentschke wurde von Wögerer
komplett neu gestaltet und mit speziellen Hebefenstern ausgestattet,
die das Lokal mit dem Gastgarten harmonisch verbinden. Ein weiteres
hervorragendes Beispiel dafür, dass man durch die Schaffung erlebbarer
Freiräume auf ganzer Linie profitiert.
Spätestens wenn man hier bei einer Tasse köstlichem Kaffee sitzt und die
Menschen beim Flanieren beobachtet, stellt es sich ein: dieses wunderbare
süße, südländische Lebensgefühl, das wir an der Gastgartenzeit so lieben.
Zum Glück dauert diese mittlerweile länger als nur einen Sommer.
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Dietmar Kerschbaum

DES NEUEN
NIE GENUG?
Erhalten, was gut, und ändern, was sinnvoll ist: Getreu diesem Motto realisieren wir für
Kundinnen und Kunden zahlreiche Projekte, deren Ziel es ist, dem Altbewährten zu neuem
Schwung und einer erfolgreichen Zukunft zu verhelfen. Dabei stellt sich immer wieder die
Frage: Wie viel Innovation verträgt Gastronomie?

Petra Strauß

Josef Donhauser

„Die Gastronomie braucht nicht nur hinsichtlich Kulinarik und Dienstleistungsstandards, sondern auch im Spirit und Design sämtliche Innovation,
die sie kriegen kann“, ist Josef Donhauser überzeugt, fügt jedoch sogleich hinzu: „Solange das Gesamterlebnis authentisch ist! Es muss beim
Empfänger spürbar bleiben.“ Damit bringt Donhauser es auf den Punkt.
Die Don Group betreibt das neue Restaurant im Linzer Brucknerhaus. Das
„Bruckner’s“ wurde in Zusammenarbeit mit Wögerer geplant und realisiert. Hauptthema ist der zur Location perfekt passende Look im Industrial-Style, der sich quer durch das ganze Lokal zieht: Boden in nüchterner
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Betonoptik, die Gläserregale sind Industriefenstern nachempfunden, die
mehrere Stockwerke umfassenden Wände mutieren zur Ausstellungsfläche für abstrakte Gegenwartskunst sowie für Themen aus der näheren
Umgebung, die von zwei aus der Linzer Hafenszene bekannten Graffitikünstlern eindrucksvoll inszeniert wurden. Und die Rundumveränderung zieht sich durch: So folgte der Einrichtungssprache ein neuer Stil
in Kulinarik und Service. Das Konzert- und Kulturhaus? Bleibt indes in
Erscheinung und Renommee gleich. Damit wurde der Zeitgeist getroffen
und ein neues Zielpublikum erschlossen, das den anspruchsvollen Mix
aus Altem und Neuem zu schätzen weiß. Dazu Mag. Dietmar Kerschbaum,
künstlerischer Vorstandsdirektor des LIVA-Brucknerhaus: „Im Sinne des
großen Philosophen und Soziologen Pierre Bordieu ist aus der illegitimen
Kunst Gastronomie längst eine legitime Kunst geworden, mit allem, was
dazu gehört. Für alle Bereiche gilt: Innovation ist notwendig. Freilich: Nur
die guten Ideen setzen sich durch.“
Außergewöhnliche Konzepte wie diese liegen bei einem Kunden wie dem
Brucknerhaus nahe. Kunst und Innovation gehen leicht Hand in Hand. „In
der Kunst darf man sich auch einmal etwas trauen“, denkt man vielleicht.
Doch wie sieht es mit der „klassischen“ Gastronomie aus, vielleicht sogar
abseits der vielen Trends in den Städten? Wie viel Innovation und gestalterischen Mut braucht es hier – und wann ist des Neuen zu viel?

Thomas Mayr-Stockinger

Wert auf eine emotionale Beziehung gesetzt wird, während in der Stadt
innovativere Veränderungen schneller angenommen werden.“

Dass Veränderung nicht immer in Konkurrenz zum Bestehenden steht,
sondern dass oftmals sogar das Gegenteil der Fall ist, beweist Petra
Strauß, die kürzlich den Gasthof Strauß in der Nähe von Ansfelden übernommen hat. Den meisten ist der Gastrobetrieb als Tanzlokal bekannt.
Immerhin sind die Tanzabende, die erstmals 1955 veranstaltet wurden,
längst Kult. Auch Bälle und Hochzeiten finden hier gerne statt. Petra
Strauß‘ Antrieb war und ist es, die Familientradition fortzuführen – für
die Familie und für die Gäste. Und dies gelingt: Die Stammgäste sind
geblieben, neues, jüngeres Publikum ist hinzugekommen. Der Charme

„Das Heimelige: ein Trend, der
schon lange anhält.“
Thomas Mayr-Stockinger
der gewachsenen traditionellen Gastbereiche Gaststube, Stüberl und
Jagdstube wurde von Wögerer mit sanften Adaptierungen beibehalten,
während wir andere Bereiche einer umfassenderen Modernisierung unterzogen haben. Von den Veranstaltungen abgesehen, wurde auch beispielsweise beim Speisenangebot auf behutsame Anpassungen gesetzt:
„Das Backhendl steht immer noch auf der Karte“, meint Strauß. „Hinzugekommen sind wechselnde Themenabende, die sich großer Beliebtheit
erfreuen. Innovationen müssen eben zu einem passen. Denn Trends, wie
3D-Speisendrucker oder Cocktailmaschinen, bewähren sich entweder
nicht oder sind schon bald wieder Standard.“ Die Entscheidung, bei den
Wurzeln zu bleiben und nicht beispielsweise auf Hotellerie umzusatteln,
sei eine emotionale gewesen. „Wirtschaftlich durchgerechnet habe ich
mir das nicht“, so Petra Strauß. „Es war die richtige Entscheidung, wie
sich jetzt zeigt. Ich denke, dass gerade in der ländlichen Region mehr

Auch Thomas Mayr-Stockinger von dem seit 1830 bestehenden Gasthof
und Hotel Stockinger in Ansfelden nimmt das Wort Innovation nur mit
Vorsicht in den Mund. „Ist man innovativ, bloß weil man dem Zeitgeist
folgt? Früher stand nur Deftiges auf der Karte, heute verstärkt Vegetarisches. Früher gab es 6er-, heute vorwiegend 2er-Tische“, so Stockinger.
„Trends bieten außerdem immer auch die Möglichkeit des Gegentrends.
Sich selbst mit den Veränderungen identifizieren zu können, ist das
Wichtigste. Es braucht mutige Veränderungen, die der Gast spürt, aber
immer auch eine Portion Beständigkeit und eine Besinnung auf die Wurzeln. Wer seine Zielgruppe verändern möchte, sollte sich deshalb viel Zeit
nehmen.“ Dabei hat Stockinger in der Vergangenheit schon einiges ausprobiert, beispielsweise die Bestellung über das Smartphone, für die es
dann Rabatte gab. „Diesen Ansatz haben wir vor sieben Jahren realisiert.
Da war es jung und innovativ. Doch durch die rasche Entwicklung der
Technik war diese Idee schon bald wieder veraltet.“ Auf die Frage hin,
weshalb man das Konzept nicht weiter verfolgt habe, meint Stockinger:
„Weil ich ein Wirt bin und kein Softwarehersteller. In unserer Branche
steht der persönliche Kontakt über dem digitalen.“ Zwar sei man an der
Hotelrezeption um eine digitale Abwicklung bemüht, ansonsten könne
„der Mensch aber nicht ersetzt werden“. Was aber tun, wenn Fachkräfte und Mitarbeiter im Service Mangelware sind? „Dann muss man sich
etwas einfallen lassen, damit der persönliche Kontakt zum Gast ebenso
erhalten bleibt wie die Work-Life-Balance der Mitarbeiter, nicht nur
Öffnungszeiten verkürzen, beispielsweise“, empfiehlt Stockinger.
Denn – und da sind sich Strauß und Stockinger einig – bei aller bunten
Vielfalt und dem Interesse der Gäste an Neuem ist ein Wunsch deutlich
spürbar: jener nach persönlichem Austausch und Tradition. „Digitale
Lokale wie McDonalds mögen vielleicht modern sein, sind aber nicht
erstrebenswert. Denn personen- und dienstleistungsfreie Gastronomie
verträgt der Markt (noch) nicht“, ist Stockinger überzeugt. Das klassische
Wirtshaus deckt grundlegende gesellschaftliche Bedürfnisse ab. Warum
sonst sehnen sich die Leute nach Großmutters Küche? Weil das Heimelige
ein Trend ist, der in der heutigen Gesellschaft neuen Aufschwung erlebt.“
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„Man muss fast
ein bisschen
unzufrieden sein,
um immer besser
werden zu können.“
Elfi Seeber

DIE VOLLBLUTGASTRONOMEN
20

21

Mit ihrer Leidenschaft erwecken sie in Linz Herzstücke der Gastronomie: das Ehepaar Elfi und
Robert Seeber. Neben dem Promenadenhof, dem Imbiss am Bahnhof und der Wifi-Gastro
haben sich die beiden nun mit dem Café Ecco einen Traum erfüllt. Das Erfolgsrezept:
Unermüdlicher Einsatz gepaart mit Zielstrebigkeit.
Was tut man als junge Frau, wenn nach Abschluss der landwirtschaftlichen
Fachschule zuhause im Waldviertel der elterliche Bauernhof wartet und man
merkt: „Das ist nicht meine Zukunft!“? Für Elfi Seeber war die Antwort klar:
der Intuition folgen und ihren eigenen Weg gehen. Dieser führte sie auf Saison ins Kurheim Bad Gastein. Hier musste sie sich erst einmal viel Gastrowissen auf eigene Faust aneignen. Der Grundstein für ihr weiteres Leben, das
geprägt sein sollte von unerschöpflichem Tatendrang, war gelegt. Während

„Als Vollblutgastronomin kennt Elfi
nur 16-Stunden-Tage.“
Robert Seeber
die anderen das Nachtleben auskosteten, schneiderte und strickte Elfi Seeber
bis spät in die Nacht. Was sie mit den Handarbeiten einnahm, investierte
sie wenig später in eine kleine eigene Wohnung in Linz. Dort angekommen,
arbeitete Elfi Seeber als Servierkraft im Café Wimmer. Mit dieser beruflichen
Station nahm ihre Karriere an Fahrt auf: Sie wurde Geschäftsführerin und
leitete das Café sieben Jahre lang. Die Leidenschaft für die Gastronomie war
nun endgültig entfacht, und so machte sich Elfi Seeber im Jahr 1976 mit dem
Café Eve in der Bischofstraße selbstständig.
In dieser Zeit traf sie ihre zweite große Liebe neben der Gastronomie: ihren
zukünftigen Mann Robert. „Einmal bin ich nach der Arbeit noch in die Bergdiele in Leonding gefahren. Tja, und da stand er dann an der Bar“, erzählt
Elfi Seeber lächelnd. Robert Seeber war gelernter Reisebürokaufmann und
begeistert von Sprachen und der Freiheit. So war er auch in den ersten Jahren ihrer Beziehung viel unterwegs. „Was ich als Studienreiseleiter verdient
habe, ging fürs Telefonieren mit Elfi drauf“, berichtet Robert Seeber. „Immerhin haben wir uns schon damals in allen Angelegenheiten abgestimmt
– auch über die Distanz hinweg.“ Dass Robert Seeber später seinen Job als
pragmatisierter Beamter beim Land Oberösterreich einfach an den Nagel gehängt hatte, ohne sich mit Elfi zu beraten, verwundert da umso mehr. Doch
seine Frau nahm es gelassen. „Hier musst du halt arbeiten, arbeiten, arbeiten“, sagte sie bloß, als er in die Gastronomie einstieg. Und das tat Robert
Seeber mit Leib und Seele. Er wurde sogar Gründungsmitglied des Linzer
Weihnachtsmarktes, 40 Jahre lang betrieb er dort selbst einen Bratwürstelstand. Auch die Modernisierung des Marktes vor einigen Jahren trug er noch
mit, bis er den Stand vor zwei Jahren aufgab, um sich vermehrt politischen
Aufgaben zu widmen.
Mit der Begeisterung für die Gastronomie hatte ihn seine Frau Elfi rasch angesteckt: Nach dem Verkauf des Café Eves gründeten die beiden Anfang der
80er Jahren einen Würstelstand gegenüber des Linzer Hauptbahnhofs. Schon
bald wurde das Lokal zu klein, so gut ging das Geschäft. Bis fünf Uhr morgens
wurde gearbeitet, zwei Stunden später begann der neue Arbeitstag. „Zu Be-
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ginn haben wir alle Vorbereitungsarbeiten in unserer eigenen Küche in der
Wohnung erledigt“, erzählt Elfi Seeber. Als sie eines Tages einen eingeschriebenen Brief erhielt, dass das Grundstück verkauft und der Imbiss aufgrund
von Umbauarbeiten binnen 14 Tagen geschlossen werden sollte, ließ sich die
couragierte Unternehmerin nicht kleinkriegen. Sie fuhr kurzerhand nach Wien
und überzeugte den Grundstückseigner, der schließlich nachgab. Und mehr
als das: Bis heute sind die Seeber’s mit ihrer modernen Imbissstube am Bahnhof vertreten. Parallel zu diesem führte sie in der Bauzeit des BMW-Werkes
in Steyr die Ingenieurskantine, und auch am Urfahrmarkt war sie mit einem
Hänger unterwegs, um die Leute zu bewirten. „Elfi ist eine Vollblutgastronomin und kennt nur 16-Stunden-Tage“, erzählt Robert Seeber, mittlerweile
Obmann der Landessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKO OÖ und
auch als Sprecher der Wirtschaft und des Tourismus im Bundesrat aktiv, nicht
ohne Stolz. „Meine Frau hat immer schon Bäume ausgerissen.“
1991 schließlich eröffneten die beiden das Restaurant Ringelspiel in der Linzer
Arkade. Von der Branche belächelt – „Was wollt denn ihr mit eurem Würstelstand mit einem richtigen Restaurant?“- ließen sich die Seebers nicht beirren. Auch die Banken haben stets an das Ehepaar Seeber geglaubt. „Sie

„Ich kann mir keinen anderen Beruf
vorstellen.“
Elfi Seeber
wussten, dass wir arbeiten und unsere Ziele verwirklichen können“, erzählen
die Seebers. Eine wichtige Voraussetzung für den Verkauf des Ringelspiels
nach neun Jahren und die Investition von 2,5 Millionen Euro in ein neues
Lokal: Was früher unter dem Namen Theatercasino bekannt war, ist heute
der Promenadenhof, eine Institution und ein oberösterreichischer Leitbetrieb
mit mittlerweile 50 Mitarbeitern und rund 250.000 Gästen pro Jahr. Seit sechs

Café Eve

1976
Erster Imbiss
am Bahnhof

1986

Elfi und Robert Seeber
Jahren betreiben die Seebers nun auch schon die gesamte Gastronomie im
Wifi Linz. Kürzlich erfüllten sie sich mit der Eröffnung des Café Ecco, das zusammen mit Wögerer gestaltet wurde, auf der Landstraße in bester Lage
einen langgehegten Traum.
Hört man die beiden erzählen, kann man sich nicht vorstellen, dass die Seebers mit vier erfolgreichen Betrieben, die Arbeitsplätze für 100 Mitarbeiter
bieten, am Ziel angekommen sind. „Wir sind immer offen für Neues“, erzählt
Elfi Seeber. „Man muss fast ein bisschen unzufrieden sein, um immer besser
werden zu können.“ Dieser Drang nach Verbesserung hält die Vollblutgastronomin in einem Alter, in dem andere schon längst ans Aufhören denken,
jung und ist auch ein Teil des Seeber’schen Erfolgsrezeptes. Genau wie das
Teamwork. „Wir beide haben schon immer an einem Strang gezogen und

sind unseren Weg – trotz manchem Einflüsterer und widriger Umstände –
zielgerichtet gegangen“, so Robert Seeber. Nicht nur als Paar sind die beiden
stark, auch zusammen mit den Mitarbeitern. So ist es den Seebers wichtig,
für die Gäste ebenso wie für das Team stets greifbar zu sein und beispielsweise auch durch Beteiligungsmodelle Mitarbeiter am Erfolg teilhaben zu
lassen. Man kommt nicht umhin: So viel Leidenschaft, so viel Liebe und
Einsatz für den Beruf löst ein Gefühl der Bewunderung aus. Für Elfi Seeber
scheint es hingegen das Natürlichste auf der Welt zu sein: „Es ist ein hartes
Geschäft, aber ich könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen“, erzählt sie.
„Ich habe immer zugehört, alles aufgesaugt, was sich mir geboten hat. Auch
wenn ich anfangs mutterseelenallein war, habe ich mich nicht unterkriegen
lassen.“ Elfi Seeber ist überzeugt: „Am Ende wirst du am Erfolg gemessen.“
Und in ihrem Fall fällt diese Messung beeindruckend aus.

Ingenieurskantine
BMW-Werk Steyr

1986

Anfang der

80er
Jahre
Christkindlmarkt Linz

Im Ringelspiel

1999
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„Wenn ich an
etwas glaube, dann
will ich mir beweisen, dass es Erfolg
haben kann.“
Wolfgang Hochreiter

FLEISS,
FLEISCH UND
FIRMENVIELFALT
Die Café-Konditorei Kastner und das Vortuna Gesundheitsresort in Bad Leonfelden sowie das Rehabilitationszentrum Am Kogl in St. Georgen im Attergau haben nicht nur
gemeinsam, dass sie von uns mit viel Sinn für Ästhetik
gestaltet wurden. Sie teilen auch die unternehmerische
Kraft dahinter: Wolfgang Hochreiter. Mit seinem Gespür
für Erfolgschancen und seinem hohen Qualitätsanspruch
prägt er diese und viele weitere Firmen.
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„Ich bin ein Traditionalist“, sagt Wolfgang Hochreiter über sich selbst, und:
„Fleiß habe ich im Blut.“ Damit ist der Beginn seiner unermüdlichen unternehmerischen Reise ebenso perfekt skizziert wie der weitere Verlauf. Das
patriarchale Elternhaus gab den drei Söhnen starke Werte mit und die ersten
Schritte auf ihrem Weg klar vor: Der erste sollte Arzt werden, der zweite Jurist, der dritte – Wolfgang Hochreiter – sollte die Gastronomie mit kleiner
Metzgerei in Bad Leonfelden weiterführen. 120 Sitzplätze, 120 Quadratmeter
Produktionsfläche. 1992, nach Abschluss seiner Lehre in der namhaften Metzgerei Nothaft in Linz, übernahm Wolfgang Hochreiter den elterlichen Betrieb
in Bad Leonfelden. Das „Haupthaus“ am Stadtplatz von Bad Leonfelden wird
seit dem Jahr 2000 an Gastronomiebetriebe verpachtet. Dieses Haus war es
jedoch, das den Startschuss für eine Karriere ohne Umwege gegeben hat.
Immer im Rücken: die Familie, die dem Qualitätsbewusstsein und Fleiß als
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Schwung in den Attergauer Tourismus. Sein
Antrieb für Projekte dieser Größenordnung?
„Wenn ich an etwas glaube, dann will ich mir
beweisen, dass es Erfolg haben kann.“ Heute
thronen die beiden Gesundheitsresorts, kaum
wieder zu erkennen, als Vortuna am Waldrand
über Bad Leonfelden sowie als Rehazentrum
Am Kogl über St. Georgen. Zwei Leuchttürme
für neue Impulse in den Regionen und Vorzeigebeispiele dafür, dass man selbst einen
verfahrenen Karren mit Fleiß als Motor auf die
Straße des Erfolges zurückführen kann.

Walken, Jagd & die Musik
Wolfgang Hochreiters
private Passionen.

treibende Kräfte hinter dem Erfolg einen hohen Stellenwert einräumt. So fiel 1997 die Entscheidung, sich
auf die Fleischverarbeitung zu konzentrieren und diese weiterzuentwickeln. „Aufgrund der damaligen verschärften EU-Hygienebestimmungen haben wir beschlossen: Entweder wir machen es gescheit oder gar
nicht“, erzählt Hochreiter. In diesem Jahr stieg der Bruder, der Jurist Mag. Gottfried Hochreiter in den Betrieb
ein. Heute produzieren drei Lebensmittelbetriebe – Hochreiter Fleischwaren, Condeli und Yummhy – auf
86.000 Quadratmetern Fleisch- und Convenience-Produkte.

„Ich schätze, was meine Leute leisten.“
Wolfgang Hochreiter
Mit 85 Prozent Exportanteil, unter anderem wird in die USA geliefert, für die Exportzulassungen schwer zu
erlangen sind. Und weil kein passender Brotlieferant für die erweiterte Produktpalette verfügbar war, übernahm man 2016 kurzerhand das ehemalige Mannerwerk in Perg, als sich die Gelegenheit bot und hat dort
seine eigene Brot-Bäckerei eingerichtet. Ein weiteres erfolgreiches Unternehmen: die Traditionskonditorei
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Kastner in Bad Leonfelden. Auch hier ergriff
man die Chance: 2009 war die Konditorei in
finanzielle Schwierigkeiten geraten. Wolfgang Hochreiter übernahm, modernisierte
und verhalf dem altehrwürdigen Betrieb zu
neuem Aufschwung. Eine Geschichte, wie sie
in der Familie Hochreiter nicht nur einmal
geschrieben wurde: Wolfgang Hochreiters
Eltern kauften im Jahr 1974 das Haus Brunnwald und bauten diese Frühstückspension zu
einem modernen Seminarhotel um, welches
die Schwester, Helga Leitner, inzwischen seit
Jahren sehr erfolgreich leitet. 2006 nahm er
selbst das Kurhotel Bad Leonfelden sowie
2016 – gemeinsam mit seinem Bruder, dem
Orthopäden Primar Dr. Josef Hochreiter –
das Sanatorium Rupp in St. Georgen unter
seine Fittiche. Betriebe aus Schieflagen zu
retten, zählt zu den großen Stärken der Familie. „Alle Miseren sind hausgemacht“, weiß
Hochreiter. „Aber du musst auch einmal ganz
tief unten sein. Das ist oft die Triebfeder, um
wieder nach oben zu kommen und groß zu
werden.“ Um das zu erreichen, setzt er auf
einen autoritären Führungsstil, der Platz für
die Wertschätzung der Mitarbeiter lässt. „Ich
kann Menschen gut motivieren und schätze,
was meine Leute leisten“, so der zielstrebige
Unternehmer mit dem untrüglichen Gespür

für Möglichkeiten. Seine Philosophie wird gewürdigt: Zahlreiche langjährige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Spirit verinnerlicht haben, sprechen für sich.

Paradebeispiel
Ein Exempel dafür, was man mit Fleiß und ausgeprägtem Qualitätsdenken erreichen kann, ist das Kurhotel Bad Leonfelden. Das altehrwürdige Haus wurde
einst vom Großvater mütterlicherseits mitbegründet. Das Heilmoor wird in der
Region neu entdeckt. Später prägte das Kurhotel als „Urzelle“, wie Hochreiter
es formuliert, die Entwicklung Bad Leonfeldens: Vieles ist im Zuge des Kurhotels
entstanden, neben anderen Hotels unter anderem auch die Tourismusschule.
Doch die stark expandierende Thermenbranche und günstiger werdende
Flugreisen liefen dem Mühlviertler Kurhotel zunehmend den Rang ab, bis es
schließlich 2006 finanziell am Ende war und mit dem Verkauf von Anteilen
begonnen wurde. Jahrelang war das Kurhotel das Sorgenkind der Familie
Hochreiter und bestimmendes Thema. Wolfgang Hochreiter nahm sich seiner

„Entweder gescheit oder gar nicht.“
Wolfgang Hochreiter
an und baute das Haus im Jahr 2018 um 22 Millionen Euro komplett um. 20
Mitarbeiter trug er durch die eineinhalb Jahre, in denen das Kurhotel geschlossen war. Dann kamen die Probewochen: „Aus Wochen wurden ein paar Tage.
Wir haben dann einfach aufgesperrt und es kamen auf Anhieb 100 Personen“,
erzählt Hochreiter. „Was ich mir mit meinen Mitarbeitern vornehme, setzen
wir auch um.“ Parallel dazu eröffneten die Hochreiters das Rehazentrum Am
Kogl in St. Georgen neu. Die Entscheidung, das Haus zu übernehmen, wurde
innerhalb weniger Tage getroffen. Jetzt bringt es auf Vier-Sterne-Niveau neuen

Wolfgang
Hochreiter
Freie Zeit verbringt Wolfgang Hochreiter gerne gemeinsam mit seiner Frau
beim Walken. „Meine Frau steht in allen Entscheidungen voll und ganz
hinter mir. Beim Walken besprechen wir sehr viel. Das gibt mir stets die
nötige Bodenhaftung“, erzählt Hochreiter, der außerdem passionierter
Jäger ist. Auch im sozialen Leben in Bad Leonfelden ist er eingebunden –
über die Musik. „Ich spiele mit Begeisterung Trompete, unter anderem in
der örtlichen Musikkapelle.“ Dieser steht Hochreiter seit 2008 als Obmann
vor. Auch hier ergreift er gerne die Initiative. „Als ein Probenlokal benötigt
wurde, habe ich mich darum gekümmert. Einer muss es ja in die Hand
nehmen.“ Und damit bringt Wolfgang Hochreiter seine Philosophie noch
einmal klar auf den Punkt.
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„Zum persönlichen
Service zählt auch
die Weinberatung.“
Andreas Jechsmayr

Andreas Jechsmayr mit Reinhold Baumschlager

Verkostung bei der Staatsmeisterschaft, 05.11.2018

AUF EIN
GLASERL
MIT DEM
SOMMELIER
28

2009 und 2011 schaffte Andreas
Jechsmayr es auf Platz zwei. Im
November 2018 dann der langersehnte Titel: Bester Sommelier
Österreichs. Damit öffneten sich
neue Türen, darunter die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in
Antwerpen. Um Wege wie diesen
erfolgreich zu gehen, braucht
es mehr als nur einen feinen
Geschmackssinn.
Genügend Schlaf, Zähneputzen ohne Zahncreme, kräftige Aromen wie Kaffee (vor
dem Verkosten) vermeiden und um 9 Uhr
mit der Verkostung von 80 bis 100 Weinen
beginnen: Eine gut geschulte Nase und ein
feinsinniger Gaumen sind längst nicht alles;
auch Konsequenz und harte Arbeit gehören
zu den unabdingbaren Zutaten, wenn man
als Sommelier bei nationalen und internationalen Wettbewerben erfolgreich sein will.
Dem Zufall wird dabei nichts überlassen. So
standen hinter Andreas Jechsmayr, der sich

seit 2018 bester Sommelier des Landes nennen darf, neben einem Verkostungs- auch noch ein Mental- und ein Präsentationstrainer als Vorbereitung
für die Weltmeisterschaft in Antwerpen. Denn wer es ins Finale schafft, wird
auf einen harten Prüfstand gestellt: Präsentation der Weine in Englisch, Begleitung eines Sechs-Gänge-Menüs übersetzen in Englisch, Cocktailanalyse
und Moderation, Entlarven von Fehlern auf der Weinkarte, perfekten Service
unter Beweis stellen, eine Magnumflasche auf 18 Gläser aufteilen, Bilder
von Weingütern und Winzern erkennen und dabei auch im persönlichen
Auftreten überzeugen – die Anforderungen sind hoch. Für Jechsmayr kein
Problem. Auch er setzt die Benchmark weit oben an, und durch die Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben hat er nicht nur Zielstrebigkeit, sondern
mittlerweile auch das nötige Selbstvertrauen entwickelt.

Mit dem „Virus“ infiziert
Dabei hatte Jechsmayr die Gastronomie eigentlich bereits mit 25 Jahren an
den Nagel hängen wollen. Die Weinakademie in Rust war hier ein Schlüsselmoment in seiner Karriere: „Der Chef vom Hubertushof in Neu Anif bei
Salzburg, Max Laikermoser, hat mir von einem Winzer Silvio Jermann erzählt
und mich neugierig gemacht“, so Jechsmayr. „Daraufhin habe ich den Winzer Jermann in Friaul besucht. Ein introvertierter Mensch, doch mit meiner
Hartnäckigkeit konnte ich ihm viele Informationen entlocken. Da habe ich
mich mit dem Virus „Wein“ vollends infiziert.“ Es folgte der Abschluss der
Weinakademie, mehrere Stationen in der Haubengastronomie, Auslandsaufenthalte, ein Exkurs in den Zentraleinkauf im Lebensmittelhandel und natürlich zahlreiche Weiterbildungen. „Die Weinbranche entwickelt sich rasch
weiter, neue Länder drängen auf den Markt und man muss offen für Neues
bleiben. So zum Beispiel auch für biodynamische Bewegungen wie Orange
Weine“, weiß Jechsmayr, der selbst diese besonderen Weißweine, die wie

Rotweine hergestellt werden, als hervorragende Speisebegleiter schätzt.
Zum ersten Mal nahm er dann 2001 an der österreichischen Sommeliermeisterschaft teil. Damals noch „unter ferner liefen“, wie er selber sagt. Es folgten
Zweitplatzierungen in den Jahren 2009 und 2011 und – damit verbunden
– die Teilnahme an der Europameisterschaft, womit er sich erstmals auch
international einen Namen machte. 2018 dann schließlich der lang ersehnte
erste Platz, womit er sich für die Weltmeisterschaft in Antwerpen im März
2019 qualifizierte. Drei Monate Vorbereitungszeit, 66 Mitstreiter – und Platz
22. Das öffnet die nächsten Türen und auch das Interesse an Andreas Jechsmayr steigt weiter. „Es gibt Gäste, die kommen wegen Andi zu uns“, erzählt
Reinhold Baumschlager, der das Landhotel Forsthof in Sierning führt, in
dem neben Andreas Jechsmayr noch zwei weitere Diplomsommeliers tätig

„Man muss offen für Neues bleiben.“
Andreas Jechsmayr
sind. Baumschlager war es auch, der den Neo-Staatsmeister zur Teilnahme
motiviert und ihm den Rücken gestärkt hat. „Eigentlich wollte ich gar nicht
mehr teilnehmen, aber als ich festgestellt habe, dass kein Bewerber vom
Oberösterreichischen Sommelierverein dabei ist, spornte mich mein Chef an,
es nochmals zu versuchen“, erzählt Jechsmayr. Ganz selbstverständlich organisierte Baumschlager alles so im laufenden Betrieb, dass Jechsmayr sich
mehrere Wochen fürs Lernen freinehmen konnte. Dafür wurden beide Seiten
belohnt: „Die mediale Resonanz ist nicht nur für Andi, sondern auch für unseren Betrieb enorm.“ Ansonsten hat sich aber nicht viel verändert. Denn auf
den persönlichen Service, zu dem auch die Beratung in puncto Wein zählt,
wurde im Landhotel Forsthof schon zuvor großer Wert gelegt. Die umfassende Erfahrung im Service sei mitverantwortlich für die Erstplatzierung bei
der Staatsmeisterschaft gewesen, ist Jechsmayr überzeugt, der mit seinem
Chef in Sachen Weinkompetenz an einem Strang zieht. Und vielleicht wird
genau das schon bald die Basis von etwas Neuem: „Gut möglich, dass sich
aus unserer gemeinsamen Leidenschaft für Wein eine weitere Geschäftsidee
entwickelt“, verrät Reinhold Baumschlager und eröffnet damit auch gleichzeitig weitere spannende Perspektiven für die Zukunft des international
angesehenen Weingenusses in Oberösterreich.
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Berlin in Zahlen – Stand April 2019
Gesamtfläche: 891,1 km²
Bevölkerung: 3.613.000
Gäste: 11.871.326
Übernachtungen: 28.688.683
Unterkünfte: 798

STADT
DER VIELEN
IMPULSE
Inspiration
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/woegerer.at
Auch auf Facebook haben wir von unserem
Berlin-Trip berichtet – viele Schnappschüsse
inklusive. Sind Sie schon Fan? Folgen Sie uns
auf Facebook und gewinnen Sie noch mehr
Einblick in unser Unternehmen.

Interieur-Highlight:
Grobes Holz und
Messing sticht im
Chicago Steakhouse ins Auge.

In Berlin blüht die Inspiration nicht nur im Frühling an
jeder Ecke. Davon überzeugten wir uns kürzlich selbst. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wögerer begaben
sich in der deutschen Hauptstadt auf die Suche nach
kreativen Trends – und wurden fündig.
„Reisen bildet“ heißt es nicht umsonst. Auch
von unserem Ausflug nach Berlin kehrten
wir fasziniert, inspiriert und motiviert an
den Arbeitsplatz zurück. Besonders die
Gastronomie-Szene hatte es uns angetan:
International, jung und kreativ – diese drei
Worte bringen den Charme der kulinarischen
Hauptstadt Deutschlands auf den Punkt.
Dabei gehen Perfektion und bewusste Imperfektion Seite an Seite: Von durchgestylten
Konzeptlokalen bis hin zu authentischen
Individualisten reicht die bunte Palette. Dabei ergänzen sich „alte“ und neue Trends.
So kommt der Industrielook mit auf Fassung und Birne reduzierten Leuchtkörpern,
viel Messing und grobem Holz im Chicagos
Steakhouse hervorragend zur Geltung. Auch
der einst als altmodisch abgetane Terrazzo
erlebt in Berlin derzeit eine schicke Renais-
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sance, so gesehen im 5 Elephant, wo der Tresen aus mineralischen Werkstoffen als zentrales Gestaltungselement dient. Ebenfalls ein Revival haben Flaschenborde über der Bar, Wandfliesen im Facettenschliff oder
mit Ornamentmustern sowie Logos, die indoor mittels Leuchtschrift oder Neonschild inszeniert werden.
Eyecatcher wie diese werden kreativ und mit viel Liebe fürs Detail eingesetzt: So wird beispielsweise im
Hermann’s Eatery der Kaffee aus entsprechenden Hähnen „gezapft“. Ebenfalls in eine verspielte Richtung,
wenn auch auf ganz andere Weise, geht die Data Kitchen: Über die Website oder mittels App bestellen hier
Gäste Slow Food ganz schnell und holen die Gerichte anschließend zur gewünschten Zeit ab. Dabei gehen
Digitalisierung und Innenraumgestaltung Hand in Hand, was sich besonders an der sogenannten Food Wall
zeigt: Diese besteht aus einzelnen Boxen, die der Gast mittels App öffnen und so seine bestellten Speisen
entnehmen kann.
Daneben war in Berlin aber gleichzeitig eine neue Gemütlichkeit spürbar, die sich in vielen Lokalen in
einer teils höhlenartigen Atmosphäre ausdrückt: Decken und teils auch Wände in dunklen Tönen sowie
in grünen und türkisen Nuancen, samtige Stoffe und große Kissen schaffen Rückzugsmöglichkeiten im
Stadtgetümmel. Das zieht sich bis zu den Waschräumen durch, die oft ebenfalls schwach beleuchtet
und dunkel gehalten sind. Zum Erlebnis wird ein Toilettenbesuch beispielsweise im Spindler & Klatt
oder im SUPER concept space. In letzterem werden die Waschbecken zur geschlechterübergreifenden
Begegnungszone, wo man beim Händewaschen statt eines Spiegelbildes ein freundliches Gegenüber
vor sich hat.

Bei so viel schummriger Behaglichkeit ist es
wenig verwunderlich, dass auch Holz wieder
vermehrt zum Einsatz kommt – für Böden
und Wandverkleidungen in Fischgrätoptik
beispielsweise ebenso wie für Sitzmöbel, die
für den besonderen Lounge-Charakter gerne
auf verschiedenen Sitzhöhen angeordnet
werden. „Weg vom Kunststoff hin zu Naturmaterialien“ lautet das Credo, und „neue
Nähe zum Gast“. So halten in zahlreichen
Lokalen, wie dem Rausch Schokoladenhaus
oder der Multikulti-Küche-Bar Bikini Berlin,
Schauküchen Einzug und gewähren tiefe Einblicke in das Herz der Berliner Gastronomie.
Fazit: Wenn man in Berlin isst, steht
Currywurst zwangsläufig am Programm.
Doch die Stadt hat hinsichtlich Kulinarik und
Interieur-Gestaltung noch sehr viel mehr zu
bieten.
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WIE RAUM
FÜR ERFOLG
ENTSTEHT
Idee &
Konzeption
Kreativität allein ist nicht genug. Eine Idee muss zum Kunden passen, um
ihm ein Ergebnis mit echtem „Mehrwert“ zu bringen. Ob Optimierung der
Arbeitsabläufe, Schaffung zusätzlicher Verabreichungsplätze und Verkaufsflächen, Ansprache neuer Zielgruppen oder multifunktionale Nutzung von
Räumen: Wir erfüllen Ihre individuellen Wünsche. Darum steht am Beginn
eine umfassende Bedarfsanalyse, um Bedürfnisse und Möglichkeiten auszuloten und anschließend die Vision punktgenau formulieren und visualisieren
zu können. Dabei bringen wir neben Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen, lösungsorientiertem Denken und dem Verständnis für
unser Gegenüber vor allem eines mit: unsere langjährige Gastroerfahrung
in Sachen effizienter und gut durchdachter Arbeits- und Organisationsabläufe.
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Entscheidung &
Einreichung
Sind die wichtigsten Entscheidungen getroffen, kümmern wir uns um alle
notwendigen bürokratischen Wege. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei
der gewerblichen Einreichung inklusive der behördlichen Vorbegutachtung,
dem Förder- und Finanzierungswesen und allenfalls notwendigen Präsentationen. Damit erledigen wir nicht nur ein großes Stück Arbeit für Sie. Sie
können sich auch mit gutem Gewissen darauf verlassen, dass am Ende alles
seine Gültigkeit hat. Denn wir haben Erfahrung darin und wissen, worauf es
ankommt.

Detailplanung &
Bemusterung
Es sind die Feinheiten, die ein Projekt zu etwas Besonderem machen. Bei der
Bemusterung wählen wir jedes Detail mit Bedacht. In unserem stets mit den
neuesten Materialien ausgestatteten Bemusterungsraum erhalten Sie visuelle
sowie haptische Eindrücke und damit wertvolle Entscheidungshilfen. Spätestens in der heißen Phase der Detailplanung, bei der wir die Bauzeit planen
und die Professionisten koordinieren, werden Sie merken, dass wir vom Fach
sind. Getränkeversorgung, Kassensystem, Beschallung, Kühl- und Kältetechnik sowie vieles mehr wird von uns bedacht. Wir planen eben ganzheitlich!

Ausführung &
Eröffnung
Zeit ist ein wertvolles Gut und die Eröffnung Ihres Lokals rückt schneller näher, als Sie denken. Mit uns an Ihrer Seite können Sie diesem Termin mit Freude entgegenblicken. Denn wir sorgen für eine schnellstmögliche Umsetzung
des Projekts. Dabei unterstützen uns erstklassige Partner, mit denen wir seit
Jahren eng zusammenarbeiten. Hochqualifizierte Lösungen aus einer Hand
sind Ihnen daher sicher. Gemeinsam eröffnen wir Ihnen Räume für neue Erfolge. Präzise, verlässlich, ergebnisorientiert.
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