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2 VISIONÆR

VISIONÆR

3

4 VISIONÆR

editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Sie segeln immer hart am Wind und sind eine Bereicherung für die Gesellschaft. In diesem Sinne sitzen wir alle
im selben Boot und steuern einer Zukunft entgegen, deren
Kurs wir mitgestalten können.
Ich bin stolz auf Menschen, die den Mut und die Leidenschaft haben Dinge voranbringen; auch wenn sie manchmal scheitern, so zeigen sie uns neue Richtungen.

Walter Krobath/Herausgeber
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Über
Verantwortung
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kapsch ag

Unternehmensethik gerät, obwohl ständig propagiert, immer mehr ins
Hintertreffen. Georg Kapsch hält dagegen – und das zu Recht.

Text und Foto VISIONÆR

J

eder, der aus einer Familie mit langer Unternehmertradition stammt, weiß ein Lied zu singen von früher
Verantwortung und hohen Erwartungen, von Neidern
und von Privilegien, die vielleicht gar keine sind. »Aus
einer solchen Familie zu kommen, ist nicht Recht, sondern
primär einmal Pflicht«, sagt Georg Kapsch. Jammern auf
hohem Niveau? Nein, bestimmt nicht. Wunderbar unprätentiös und mit einer klaren Sicht auf die Dinge erzählt er
uns von seinem Einstieg ins Familienunternehmen und der
harten Zeit der Restrukturierung der Kapsch AG vor einigen
Jahren, während der er sich nicht nur Freunde gemacht hat.

serer. Die, die nicht nur Plattitüden von sich geben.

Gerne bezeichnet er sich als »gesellschaftsliberal«, was er
für sich als weder sozialdemokratisch noch als kommunistisch definiert. »Ich bin für eine freie Marktwirtschaft,
aber unter den entsprechenden sozialen Rahmenbedingungen.« Eine Botschaft, die er als eloquenter und gern
gehörter Redner unter die Leute bringt. Er möchte seinen
Beitrag leisten. Im Geschäftsleben und als Privatmensch.
Auch wenn er Unternehmer ist – Kapitalist will er nicht
sein, kann er nicht sein. In einem Elternhaus aufgewachsen, das von »sehr, sehr« sozialdemokratischem Denken
Georg Kapsch ist ein aufmerksamer Zuhörer. Er sagt: geprägt war, wie sollte er auch?
»Wenn es Sie interessiert, dann werde ich Ihnen von
meinen Anfängen erzählen.« Er stellt sich nicht ohne Lehrjahre sind keine Herrenjahre
Weiteres in den Mittelpunkt wie andere, die meinen, »Ich bin fünf Jahre älter als mein Bruder. Und so kamen wir
schon dort hineingeboren worden zu sein. Nicht ein zwei- in das Unternehmen mit dem Unterschied von fünf Jahren,
hatten aber in Wahrheit beide
felhaftes Geburtsrecht hat ihn
dahin gebracht, wo er heute steht,
»Zuerst denken, dann reden«, sagt dasselbe Problem. Man wollte uns
nur beweisen, dass wir nichts
sondern seine Leistungen und
Georg Kapsch und wir stimmen
können, dass unsere Ideen eigentdarauf legt er zu Recht großen
ihm aus vollstem Herzen zu.
lich falsch sind, dass alles beim
Wert. Eine angenehme Bescheidenheit, die Fähigkeit zur Selbstkritik, der Blick fürs Wesent- Alten bleiben sollte und da möchte ich schon sagen: Das
liche und die Standhaftigkeit, sich über die Unkenrufe der war nicht unser Vater.« Das waren andere, die sich daran
erfreuten, wenn er und sein Bruder in die Falle tappten. Die
Schwarzmaler hinwegzusetzen, zeichnen ihn aus.
Vorgängergeneration hatte die Führung an Externe abgegeben und die waren nur wenig erfreut darüber, mit Georg
Leistung, Verpflichtung, Verantwortung
Schlagworte, die sein Aufwachsen begleiteten. Unbe- und Kari Kapsch zwei junge, aufstrebende Männer aus der
schwert wirkt das auf Außenstehende nicht. Dennoch Eigentümerfamilie im Unternehmen zu haben, die mehr
scheint Kapsch ein zufriedener Mensch zu sein. Auch als nur die Rolle als Zaungast übernehmen wollten. Sie
außerhalb der Unternehmensagenden engagiert er sich hielten dem Druck stand, denn eines ihrer Grundprinzimit Freude. Als Präsident der Industriellenvereinigung pien lautet, entweder aktiv tätig zu sein und dementspreWien kann er mitgestalten, als Obmann der Fachhoch- chend auch zu steuern oder sich als Kapitalgeber zurückschule Technikum Wien nimmt er Einfluss auf die Ausbil- zuziehen. Sie entschieden sich für Ersteres und haben gut
dung unserer Jugend und vor allem anderen ist es ihm als daran getan. V
CEO der Kapsch AG wichtig, dass es seinen Mitarbeitern gut
geht. Freilich, das hat man schon von vielen gehört, aber Erfahren Sie mehr über Georg Kapsch im Video-Interview
man ist geneigt, sein Streben nach einer positiven Verände- auf www.visionaer.tv: Sein Studium, warum er sich gerne
rung für bare Münze zu nehmen. Wahrscheinlich auch aus mehr Zeit gelassen hätte und wie er die Umstrukturierung
dem eigenen Wunsch heraus, dass es sie noch geben möge, des Unternehmens Kapsch unter großen Vorbehalten, von
die integeren, konsequenten, charakterfesten Weltverbes- außen wie von innen, umgesetzt hat.
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see private equity Group
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Investments in
Green Technologies
Die SEE Private Equity Group bietet attraktive Möglichkeiten,
in neue Technologien zu investieren.

Text VISIONÆR Fotos VISIONÆR

D

er Ende 2009 von der SEE-Gruppe gegründete SEE
Private Equity Group ist ein österreichisch-luxemburgischer Fonds, der sich auf Investments in neue
Technologien spezialisiert hat und mit Dr. Joachim Grill,
Ing. Karl Stagl und Dipl.-Ing. Michael Mandl von einem
versierten Management-Team geführt wird. So zeichnete
etwa CEO Joachim Grill zuletzt für den Weg der AMI Agrolinz Melamine International GmbH an die Spitze des Weltmarkts im Melamin-Segment verantwortlich.

Die SEE-Gruppe setzt auf Investitionen in Start-ups, die
innovative, »grüne« und vielversprechende Technologien
entwickeln und entwickelt haben. Im Portfolio des Fonds
finden sich bisher vier Unternehmen, die mehr als einen
Blick wert sind.
Bild links Dipl.-Ing. Michael J. Mandl, Dr. Joachim Grill,
Ing. Karl Stagl
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see private equity Group

Mikroalgen
»Die SEE-O-TWO Biotech GmbH hat mit der Umwandlung von Co2-Emissionen in Biomasse eine der derzeit
Erfolg versprechendsten Möglichkeiten entwickelt, wie
man mit dem Thema umgehen kann«, so Dr. Joachim Grill.
Mit einer neuartigen Methode werden dabei CO2-Emissionen durch die Zucht von Mikroalgen in Biomasse überführt, wobei die Produktivität laut Grill wesentlich höher
als die des vergleichbar besten Mitbewerbers liegt. Die

Emissionen können dabei dank eines geschlossenen
und kompakten Verfahrens direkt aus dem Schornstein
entnommen werden. Die Algen werden in der Folge in
einem Silo gezüchtet, geerntet und schließlich direkt zu
Algenöl verarbeitet, welches wiederum beispielsweise in
der Herstellung von Biodiesel Verwendung finden kann
und, wie auch der mögliche Verkauf von CO2-Zertifikaten,
eine attraktive Rendite verspricht.

Biotreibstoff
Die »SEE Fuel GmbH« arbeitet an der Entwicklung von
Biotreibstoffen zweiter Generation, das heißt, an der direkten Umwandlung von Biomasse in Treibstoff. Die Technologie hierfür wurde in Österreich entwickelt und verspricht
aufgrund der bisherigen Tests unter Labormaßnahmen
hohe Umwandlungsraten und somit eine hohe Ausbeute.
Der Markteintritt soll Ende 2012 erfolgen. Die Kosten für
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die von der SEE Fuel GmbH entwickelte BiotreibstoffAnlage sind denkbar gering, da man mit verhältnismäßig niedriger Temperatur und wenig Druck arbeiten kann,
was sich natürlich auf die Anforderungen an den Bau der
Anlage auswirkt. Der Preis für den so produzierten Treibstoff wäre dementsprechend niedrig und läge bei nur etwa
$ 90–100 pro Barrel.

see private equity Group

Kleinwasserkraft
Eines der spannendsten Beteiligungsunternehmen der SEE Private
Equity Group: Die Beschränkungen herkömmlicher Turbinenanlagen, beispielsweise hinsichtlich der
Mindest-Fallhöhe, werden bei der
SEE Hydropower GmbH durch die
Entwicklung spezieller Wasserräder
aufgehoben. Eine Fallhöhe von nur
80 Zentimetern bei einem Wasserdurchlauf von nur 1 Kubikmeter
pro Sekunde genügt zur Inbetriebnahme. Denkbar wäre
somit die Nutzung kleinerer Gewässer wie auch die energetische Nutzung von Bewässerungskanälen, wie sie etwa
in Indien oder China zu finden sind. Die Anlagen werden
fertig vormontiert und können ohne größere Baumaßnahmen im Gewässer installiert werden. Neben der Tatsache,
dass mit den Anlagen »grüne Energie« produziert wird,
trägt auch dies dazu bei, dem Umweltschutzgedanken
gerecht zu werden.

Gasplasma
»Plasma ist ein Medium mit ca. 5000 °C und wird durch
Ionisation eines Mediums wie zum Beispiel Luft erzeugt.«,
so Dr. Grill. Eingesetzt, um Problemstoffe in Energie
umzuwandeln, kann praktisch jeder organische Problemstoff in seine atomaren Bestandteile zersetzt werden. Wobei
Synthese-Gas erzeugt wird, das wiederum zur Stromerzeugung benutzt wird. Die dabei entstehende Abwärme
kann Fernwärmenetzen zugeführt werden. So erzeugt
eine im Programm befindliche Anlage neben 200 Kilowatt Strom auch 200 Kilowatt Wärme, bei einem Eigenbedarf von nur etwa 70 Kilowatt. Besonders gut eignet
sich die Anlage laut Grill für den dezentralen Einsatz – also
dort, wo Problemstoffe (wie beispielsweise in Krankenhäusern) anfallen, da sie selbst keinerlei Abgase erzeugt. V

Mehr zu den vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten der SEE PEG erfahren Sie im Interview mit Dr. Joachim
Grill auf www.visionaer.info unter der Rubrik Investments.
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Ein Blick auf die
Sonnenseite
Liebe Entscheidungsträger!
Der Standort Kärnten bietet vieles, was Unternehmen
wünschen: qualifizierte Arbeitskräfte, forscherfreundliche
Bedingungen, modernste Infrastruktur und attraktive Förderpakete: Internationale Konzerne, wie Infineon, Bosch, Mahle
und Siemens, aber auch viele innovative mittlere Unternehmen
haben dies erkannt und bauen ihre Aktivitäten am Wirtschaftsstandort Kärnten aus.
Gestalten Sie den Standort mit und investieren Sie in Kärnten,
ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Mag. Sabrina Schütz-Oberländer

I

n den Forschungslabors herrscht produktive Stille. Die
Arbeit an den neuen Mikroprozessoren erfordert volle
Konzentration. Nur gelegentlich hebt sich ein Augenpaar von den Mikroskopen, dann fällt der Blick durch das
großflächige Fenster auf die Bergkette der Karawanken.
Vielleicht wendet sich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter auch auf die andere Seite, zu den grünen, bewaldeten Hügeln des Kärntner Hinterlandes. Dazwischen liegt,
keine zehn Autominuten entfernt, der Wörthersee. Da geht
sich nach Dienstschluss locker noch eine Runde Schwimmen aus.
Viele ausländische Investoren entscheiden sich nicht
zufällig für Kärnten als Standort für ihre Österreich- und
Osteuropa-Tochter. Ein hervorragender Boden für aufstrebende High-tech-Unternehmen im Bereich (Mikro)Elektronik und alternative Energien ergänzt perfekt die traditionellen Branchen des Maschinen- und Anlagenbaus.
Dazu das Ganzjahres-Urlaubsfeeling in einem »Land der
tausend Seen« mit sonnenverwöhntem Klima – das ist die
Mischung, die Unternehmen in stark dynamischen Branchen brauchen, um kreative und motivierte MitarbeiterInnen anzulocken.
Nicht umsonst hat sich der Halbleiterkonzern Infineon
Technologies Austria für Villach entschieden und beschäftigt über 2500 MitarbeiterInnen am Standort. Davon
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promotion

Wirtschaftsstandort Kärnten

Sommer, Berge und Seen sind nicht genug: Österreichs südlichstes
Bundesland entwickelt sich zu einem attraktiven Forschungsstandort.

forschen und entwickeln ca. 950 MitarbeiterInnen, viele
von Ihnen internationaler Herkunft, an den High-TechProdukten des erfolgreichen Konzerns. Dank zahlreicher
innovativer KMU und Großkonzerne hat sich die Region
rund um Villach zu einem der wichtigsten Innovationsräume Kärntens entwickelt. Schwerpunktunternehmen,
Bildungsinstitutionen und Forschungseinrichtungen
liegen hier in unmittelbarer Nähe und profitieren von dem
gegenseitigen Know-how-Austausch. Ganz aktuell: Das
Kompetenzzentrum Carinthian Tech Research entwickelt
sich zukünftig mithilfe des COMET-Programms der österreichischen Forschungsförderung neben dem Schwerpunkt Sensorik zu einem Kompetenzzentrum für Photovoltaik. Damit wird ab 2011 die Initialzündung für ein
ganzes Bündel an Forschungs- und Entwicklungsprojekten für diese zukunftsweisende Technologie gestartet.
Dass die Surfer- und Bergsteiger-Idylle Kärnten überhaupt
zur Industrieregion wurde, war freilich ein hartes Stück
Arbeit. Noch Anfang der 1990er-Jahre beklagten Wirtschaftsforscher die veralteten Strukturen und die einseitige Ausrichtung auf Tourismus und Holzwirtschaft. Dann
beschloss das Land, gezielt Investoren auf die Südseite
der Alpen zu holen und mit Unterstützung der Entwicklungsagentur Kärnten wurden seit 1999 nicht weniger
als 210 Unternehmen ins Land geholt. Kärnten baut seit
vielen Jahren gezielt auf die Branchen (Mikro)Elektronik
(da erwies sich Infineon als Zugpferd), Informations- und
Kommunikationstechnologie, Holz- und Papiertechnik
sowie Maschinen- und Anlagenbau. Seit Längerenmwird
auch gezielt in den Bereich der Erneuerbaren Energien
investiert, sei es durch die Errichtung von entsprechenden
Forschungseinrichtungen, die Unterstützung von förderfähigen Projekten und die gezielte Ansiedlung von Unternehmen aus dieser Branche. Kärnten setzt hier auf die
Zukunft der Energiegewinnung.
Zusätzlich hat Kärnten in die Bildungseinrichtungen des
Landes investiert, um damit dem steigenden Bedarf an
hoch qualifizierten Arbeitskräften Rechnung zu tragen. Mit
der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt und der Fach-

promotion

hochschule Kärnten sowie den zahlreichen erstklassigen
höheren Bildungseinrichtungen im technischen Bereich
wurden auch Partner für den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft etabliert. In zukunftsträchtigen
Studiengängen wie zum Beispiel Telematik, Systems Engineering und Medizinische Informationstechnik werden
die MitarbeiterInnen für morgen ausgebildet.
Als höchst attraktiv erweist sich auch die geografische
Nähe zu zwei benachbarten Wirtschaftsräumen, die auf
ganz unterschiedliche Weise hohes Tempo vorgeben:
Richtung Südwesten liegt Oberitalien, eine traditionell
starke und zugleich bewegte Region mit großen Chancen
für Kooperationen. Richtung Südosten liegt Slowenien in
Greifweite, nicht nur selbst ein Wachstumsmarkt, sondern
zugleich das Tor nach Südosteuropa, wo der wirtschaftliche Aufholprozess noch in vollem Gange ist und wo für die
nächsten Jahre hohe Wachstumsraten erwartet werden
dürfen. V
Das Video-Interview mit Frau Mag. Sabrina Schütz-Oberländer zum Thema »Betriebsansiedlung« finden Sie unter
EinBlick auf www.visionaer.tv
Wie freuen uns auf Ihre Anfragen
Entwicklungsagentur Kärnten GmbH
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
Primoschgasse 3, Telefon + 43 463 38 75-101
office@madeinkaernten.at, www.madeinkaernten.at
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Vom Fallobst
zum PremiumFruchtsaft
Die Geschichte eines Betriebes ist immer eng verknüpft mit der
Geschichte der Menschen, die ihn aufgebaut haben. Umso mehr, wenn
es sich um ein Familienunternehmen handelt.

Text visionÆr Fotos PAGO & VISIONÆR

W

ie erzählt man eine über 120 Jahre andauernde Unternehmensgeschichte in nur
wenigen Worten? Was ist wichtig? Verkaufszahlen, Eigenkapitalrentabilität, Personenkennzahlen? Ist es das Produktsortiment, das dem Lauf der Zeit
angepasst wird und mit dem man doch immer einen
Schritt voraus sein will? Die Marketingmaßnahmen, die
gesetzt wurden? Oder sind es die Menschen, die dahinter stehen? Jakob Pagitz, der Gründer, der Erste, der Sodawasser herstellte. Joke Pagitz, der das Unternehmen groß
machte. Seine Frau Hildegard, die »Frau Chef«, die nach
seinem Tod die Geschicke von Pago mit geschickter Hand
führte. Jakob Pagitz, ihr Sohn, der uns die Familien- und
Unternehmenschronik preisgibt. Die vielen Mitarbeiter,
die mit ihrem Einsatz einen wesentlichen Anteil am Gelingen hatten. Sie alle sind untrennbar miteinander und mit
der Marke »Pago« verbunden.

16 VISIONÆR

Der Apfel fällt nicht weit vom (Stamm-)Baum
Die Geschichte beginnt mit zwei Brüdern, die vom Land in
die Stadt ziehen, um ihr Glück zu finden. Der eine widmet
sich der Wagnerei, der andere der Erzeugung von Sodawasser und und Limonaden, im Volksmund »Kracherln«
genannt. Von Fruchtsäften noch weit und breit keine Spur.
Und sie geht weiter mit zwei Brüdern, die Geschichte,
nämlich mit Jakob »Joke« Pagitz und seinem Bruder, die
fast vierzig Jahre später zunächst so gar kein Interesse
daran haben, das Geschäft ihres Großvaters fortzuführen.
Joke war Buchhalter und vielleicht vorderhand weniger
der Macher als es braucht, um einen solchen Betrieb zu
führen. Die Beiden beugten sich dennoch dem von der
Familienpflicht auferlegten Schicksal und begannen, die
Limonadenproduktion weiter auszubauen. Die Geschäftsbeziehung der beiden Brüder war bald getrübt – nicht
immer ist das gemeinsame Arbeiten für Familienmitglieder einfach – und man ging wieder getrennte Wege.
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pago
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pago

Joke Pagitz schreckte, wenn auch mit grundlegenden den
Buchhaltern oft zugeschriebenen zurückhaltenden Eigenschaften ausgestattet, nicht davor zurück, sich an Neuerungen zu wagen und das Unternehmen in eine andere
Richtung zu führen. Als er davon hörte, dass in der Schweiz
Apfelsaft haltbar gemacht wurde, spornte ihn das selbst
zu Innovationen an. Mit aus heutiger Sicht einfachsten
Methoden wurde der Saft pasteurisiert und man musste
Wochen nach der Apfelernte nicht mehr nur mit (sauerem)
Most vorliebnehmen. Die Einführung des neuen Produkts
»Fruchtsaft« brachte Pago endlich wesentlich voran und
dem Produzenten zudem eine Vorreiterrolle ein.
Die Frau Chef
Was macht man, um sich einen Mann zu angeln? Genau,
man schüttet ihm Rotwein übers Hemd. So geschehen
vor vielen Jahren, als die zukünftige Frau Chef den Joke
Pagitz kennenlernte. Zum Genuss Rotwein kamen der
Genuss Fruchtsaft hinzu und die Freude und die Leidenschaft für die Arbeit, die Hildegard Pagitz als tatkräftige
Frau mitbrachte. Auch noch Jahre nach ihrem Austritt und
dem Verkauf von Pago war sie für viele ehemalige Mitarbeiter immer noch die »Frau Chef«, die für alle ein offenes
Ohr hatte. Soziale Kompetenz – eine Qualität, die heute
vielen fehlt. Vielleicht eine Frage der Prioritäten, die sich
wohl geändert haben dürften. Sei’s drum, aus voller Überzeugung Unternehmerin, muss es ihr in der Seele wehge-

tan haben, als es daran ging, Pago zu verkaufen. Ihr Mann
war früh gestorben, hatte aber die ersten Erfolge in den
späten 50ern noch miterlebt. Fruchtsaft als In-Getränk?
Man glaubt es kaum und doch: Die Umsätze entwickelten sich derart rasant, dass die Produktion, die bis dahin
immer noch in der Innenstadt von Klagenfurt angesiedelt
war, an die Peripherie verlegt werden musste. Eine große
Investition und der Weg zu größeren Kooperationen veranlasste die Familie Pagitz dazu, mit der Brau AG den Betrieb
gemeinsam zu führen. Ende der 70er wurden alle Anteile
an die Brau AG verkauft. Leicht wird es ihnen und besonders Frau Pagitz nicht gefallen sein. Aber das Leben ging
weiter und Hildegard eröffnete ein Spezialitätengeschäft
mit angeschlossenem Lokal. Wer rastet, der rostet, und
wer will das schon?
Was vor so vielen Jahren begann, hat immer noch Bestand.
Qualität überzeugt schließlich doch und heute vielleicht
wieder mehr als vor einiger Zeit. Die kleine grüne Glasflasche mit dem köstlichen Inhalt darf jedenfalls an prominenter Stelle in keinem Kaffeehaus fehlen. Und auch wenn
das Unternehmen nicht mehr in Familienbesitz ist, ist man
sich bei Pago der Tradition des Hauses wohl bewusst. V
Im Interview mit International General Manager Erik
Hertzberger auf www.visionaer.tv erfahren Sie, was die
Zukunft für Pago mit sich bringt.
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Das Erfolgsrezept
Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit diesem »Business-Plan« zur Bank …

Tafelspitz 6 Personen
2000 g Tafelspitz abgelegen
300 g Wurzelwerk geschält
(Karotte, gelbe Rüben, Sellerie zu gleichen Teilen)
1/2 Stange Lauch
1 Stück Zwiebel in der Schale halbiert
6 Scheiben Markknochen gesägt
Pfefferkörner schwarz
Salz
Liebstöckel
Schnittlauch zum Bestreuen
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plachutta

Wenn man das Konzept eines Restaurants nicht in einem Satz erklären
kann, dann hat man schon verloren.

Text visionÆr Foto Plachutta Rezept Plachutta
Ein (Event-)Restaurant nach dem anderen sprießt aus dem
Boden, mit aufwändigen Shows oder zumindest trendiger Küche möchte – ja, muss – man punkten: Der Gast
von heute will schließlich unterhalten sein. Le dernier cri
muss es sein, sonst funktioniert es nicht. Ein gut unterhaltener Gast, so glaubt man – und damit liegt man
möglicherweise nicht ganz falsch – wird mehr Geld da
lassen als der nicht unterhaltene, wenn nicht gar gelangweilte. Aber ob er auch zum Stammgast werden wird?

hatte im Hietzinger Bräu schon vorher bestanden. Allein
an der Umsetzung mangelte es. Als Österreichs Vorzeigekoch Ewald Plachutta sich mit seiner Familie dann des
alteingesessenen, wenn auch etwas heruntergewirtschafteten Wiener Lokals annahm, konnte man den Umsatz
innerhalb weniger Jahre vervierfachen.

Der Blick seines Sohnes Mario auf die Branche wiederum
war von Beginn an ein unverklärter. Denn er hatte es von
Kindesbeinen an miterlebt: Die Gastronomie ist ein hartes
Es ist nicht einfach, sich im Gastronomie-Bereich zu Pflaster und nur allzu oft wirtschaftlich nicht rentabel. Als
behaupten. Unzählige Restaurants verfolgen außerge- Knirps hatte er im Betrieb der Eltern die Geschäftigkeit
wöhnliche Konzepte und jeder will natürlich unverkenn- des Restaurantbetriebs erfahren. Er lernte, was der Gast
bar sein. Nur wie? Mario Plachutta hat einen Weg gefun- erwartet und konnte seine Beobachtungsgabe schärfen.
den, dies umzusetzen. Denn wer jedem Trend hurtig Eine wichtige Lektion fürs Leben und eine noch wichtihinterherläuft, dem wird vermutlich irgendwann die Luft gere für die Arbeit in der Gastronomie.
ausgehen.
Anfang der Neunziger war er sich nach Ausbildung und
einigen Auslandserfahrungen dann sicher: Wenn er sich
Tafelspitz und Apfelkren, wie is des schen …
Schon von Beginn an setzte man bei Plachutta andere jetzt nicht auf eigene Füße stellen würde, dann »eh nie
Maßstäbe. Einzigartigkeit, ja, aber nicht um jeden Preis. mehr«. Von allen Seiten riet man ihm ab. Niemals wird
Die gute alte Wiener Tafelspitzkultur wollte man beleben sich das rechnen, sagte man ihm. Plachutta ließ sich nicht
und pflegen, so der Hintergedanke. Das Konzept dazu beirren: »Es wird funktionieren.«
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Der Standort Wollzeile sollte zum Ausgangspunkt für eine
beachtliche Erfolgsgeschichte werden.

natürlich einfach – ist es aber nicht. Durch intensive Schulung wird das Personal im Betrieb zu wirklich gutem
Personal.

Simplicity
Klarheit – ja, Minimalismus – nein: Die Qualität muss Der Gast muss wissen, was ihn beim Plachutta erwarstimmen und das in jeder Hinsicht. Denn das beste Fleisch tet. Ein überzeugenderes Argument als so manche
der Welt nützt nur wenig, wenn der Kellner dem Gast Showeinlage, um Stammkunden an sich zu binden
und nachhaltig erfolgreich zu
den Teller missmutig auf den Tisch
sein. Entschlossenheit und vor
klatscht. »Man muss eigentlich nur
Haben Sie Mut zur Einfachheit.
allem Konsequenz waren es,
das, was man selbst schätzt, umsetSie werden sehen, es lohnt sich.
die zum Erfolg führten. Nichts
zen. Sei es im Service, sei es in der
Atmosphäre oder in der Produktpalette«, so der ambitio- schleifen lassen, dranbleiben, immer die gleichbleinierte Gastronom. Wie schon im elterlichen Betrieb setzt bende hohe Qualität liefern. Heute kann Mario Plachutta
er auf Wiener Rindfleischküche, ein gediegenes Ambiente sagen, dass er letzten Endes – wenn auch zunächst
mit einer gesunden Skepsis – seiner Berufung gefolgt
und die Arbeit mit Stammpersonal.
ist. Glücklich, wer das von sich behaupten kann. V
Den »Vorwurf« (so man es denn einen Vorwurf nennen
kann) der Systemgastronomie, dem er sich mit mittlerweile fünf (in Bälde folgt Nummer sechs) Lokalen ausgesetzt sieht, steckt er locker weg. Mittlerweile sind 250
Mitarbeiter im Unternehmen tätig und es wird täglich
eine hohe Auslastung erreicht. Von seinen Mitarbeitern
wünscht sich Plachutta nur, dass sie ihre Gäste so behandeln, wie sie selbst behandelt werden möchten. Klingt
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Privat ist Mario Plachutta ein passionierter Sammler. Im
Moment ist er dabei, seine Kaiser Franz Josef-Sammlung, an
die 800 Stücke bisher, zu vergrößern. »Vom Barthaar bis
zum Taschentuch ist alles dabei«, lacht er. Auslöser für die
Sammelleidenschaft war übrigens Franz Josefs Liebe zum
Wiener Tafelspitz …

Network

VISIONÆR vernetzt Sie mit
interessanten Partnern
Wenn Sie an attraktiven Beteiligungsmöglichkeiten interessiert sind, kontaktieren Sie uns: office@visionaer.info
Eine innovative Serviceleistung vom VISIONÆR für
gestaltungswillige Menschen.
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