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Der typische Österreicher gilt als „Fleischtiger“, der sich bevorzugt kulinarische Klassiker wie Schnitzel
und Schweinsbraten auf den Teller lädt.  Doch auch hierzulande gibt es einen fleischlosen Gegentrend, der
sich immer stärker bemerkbar macht. So hätte etwa der erste heimische vegane Würstelstand, der kürzlich
in Graz eröffnet wurde, noch vor einigen Jahren wohl lediglich Erheiterung ausgelöst. Heute wird er auch
medial durchaus wohlwollend aufgenommen. Veganer und Vegetarier gelten nicht mehr als unter
 Geschmacksverwirrung leidende „Spinner“, sondern als ernsthafte Zielgruppe für alle, die mit Lebensmitteln
ihr Geld verdienen. Das zeigt unter anderem die Tatsache, dass Österreich im Herbst sogar einen veganen
Supermarkt bekommen soll. Jan Bredack, in Berlin mit dem ersten veganen Supermarkt Europas erfolgreich,
möchte mit seiner Kette Veganz auch in Wien Fuß fassen. 

Dass mit vegetarischen und veganen Produkten offenbar Geld zu machen ist, zeigt auch die neue Fleisch-
los-Linie von Spar. Details zu den neuen tiefgekühlten oder gekühlten Produkten der Supermarktkette kön-
nen Sie im News-Teil unseres Österreich-Forums nachlesen. Spar ist übrigens auch bei der Ende März in
Salzburg stattfindenden „Veggie Planet“ mit dabei. Diese Veranstaltung ist ebenfalls eine Premiere für Öster-
reich. Sie ist die erste heimische Messe für fleischlosen Genuss und richtet sich an Vegetarier, Veganer
und Menschen mit Affinität zu gesunder  Ernährung. Die Messegestalter wollen damit dem großen Besu-
cherzuspruch bei Veranstaltungen zu vegetarischem Lebensstil Rechnung tragen. 

Spannende Ernährungstrends gibt es aber nicht nur beim Fleischverzicht, sondern auch bei Brot und
 Gebäck. Lesen Sie nach, wie unter anderem die großen österreichischen Hersteller von Backmitteln darauf
reagieren. Allen, die sich für das Thema „Gemeinschaftsverpflegung“ interessieren, verrät unser Forum
 außerdem das Erfolgsgeheimnis von Österreichs größtem Caterer Gourmet Group.   Regina Sailer
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Auch bei TK wird Bio immer wichtiger.
„Wir kaufen Bio-Produkte ein, wenn sie

Saison haben und legen sie dann in
einen Tiefkühlschlaf – so kann man sie
auch unter dem Jahr essen, auch wenn
sie nicht gerade Saison haben“, erklärt
Herbert Fuchs die Strategie seiner
Gourmet Group. Dass dieses Segment
immer bedeutsamer wird, belegt auch
die Tatsache, dass Österreichs Markt-
führer bei Menü-, Catering- und Gastro-
nomieservices heuer erstmals auf der
Biofach-Messe in Nürnberg dabei war. 

Auch „Clean Label“ ist ein ernstgemein-
tes Thema: „Wir erzeugen unsere Spei-
sen bevorzugt mit Rohstoffen aus
Österreich. Ganz wichtig dabei ist für
uns der Verzicht auf Geschmacksver-
stärker, Konservierungsmittel, Farb-

stoffe und auf gentechnisch manipu-
lierte Zutaten“, so Fuchs.

Für nachhaltigen Fischkonsum

Bei Fisch setzt Gourmet Group auf Pro-
dukte aus nachhaltiger Fischerei (MSC
- Marine Stewardship Council) mit
streng kontrollierten Fangquoten und
schonenden Fangmethoden. Ein großer
Teil des gesamten Fischsortiments ist
MSC-zertifiziert – Tendenz steigend.
„Angesichts des Antibiotika-Einsatzes
bei Pangasius“ hat sich Gourmet zudem
entschieden, diesen Fisch komplett von
der Speisekarte zu nehmen - ebenso
wie gefährdete Arten von der roten
Liste.   >>>

Qualität und Genuss 
mit einem guten Gefühl
„Wer langfristig Erfolg in der Gemeinschaftsverpflegung haben will, muss soziale und 
ökologische Verantwortung übernehmen“, findet Österreichs größter gastronomischer 
Dienstleister Gourmet Group.

Genuss spielt in der Gäste-Bewirtung die Hauptrolle, immer mehr kommt Bio, Clean Label, nachhaltiger Fischfang und Regionalität dabei hinzu.
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Bio, regional, nachhaltig und fair ge-
handelt – das sind die Zukunftstrends
der österreichischen Gemeinschafts-
verpflegung, zumindest wenn es nach
dem geht, was der heimische Markt-
führer Gourmet Group in seine Töpfe
lässt. Rund 3.000 Tonnen Bio-Lebens-
mittel verbraucht Gourmet pro Jahr.
Damit sind bereits 20 Prozent aller
Einkäufe biologischen Ursprungs. In
manchen Warengruppen sind es bis
zu 85 Prozent. 
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Auch die Bedeutung von Fair Trade
nimmt zu. Gourmet setzt verschie-
denste Lebensmittel  aus dem fair ge-
handelten Sortiment ein, wie zum
Beispiel frische Biobananen und Kakao
– auch hier gilt laut Geschäftsführer
Fuchs „Tendenz steigend“. Zudem wer-
den Saisonalität und Regionalität immer
wichtiger: „Zu unserem Stammsorti-
ment bieten wir laufend saisonale Ge-
richte mit erntefrischen, vorwiegend
aus Österreich stammenden Zutaten
an. Etwa Bärlauch, aber auch Spargel,
Schwammerl und vieles andere“, erläu-
tert Herbert Fuchs. Die aus heimischen
Quellen stammenden Rohstoffe ma-
chen jährlich einen Wert von 12,7 Mil-
lionen Euro aus. Das entspricht rund 70
Prozent des gesamten Einkaufsvolu-
mens. Zu den langjährigen Lieferanten
zählen unter anderem Hubers Land-
hendl, Steirerfrucht, NÖM, Recheis,
Wiesbauer, Sonnentor, Kotanyi und
Darbo.

Neben all diesen Faktoren will Gourmet
seine Kunden vor allem mit Abwechs-
lung zum täglichen Genuss am Mittags-
tisch verlocken. So soll es etwa auch
heuer wieder einige überraschende
Kreationen geben – unter anderem mit
Ethno-Akzenten. Auf der neuen Speise-
karte ab März 2012 finden sich zum

Beispiel Mexikanische Rindfleischbäll-
chen mit Wedges oder eine Koreanische
Fischpfanne mit Yellow Rice, Siziliani-
scher Nudelauflauf und Hühnercurry Pa-
nang mit Basmatireis.

Trend in Richtung Fitness

Beim Business Catering ortet Gourmet
Group einen starken Trend zu Wohlbe-
finden und Fitness und möchte dem mit
besonders leicht und bekömmlich zube-
reiteten Speisen Rechnung tragen. So
ging auch heuer wieder die Aktion „Fit
mit Genuss“ im Business-Bereich mit
einem extra gesunden Speiseangebot
über die Bühne. Es konnten damit inner-
halb von vier Wochen rund 21.000 Por-
tionen verkauft werden. Die
beliebtesten Gerichte waren Reis-Fit-
pfanne mit Hühnerfleisch und Erdnüs-
sen (5.800), leichte Frühlingsnudeln mit
buntem Gemüse (4.800) und Limonen-
huhn aus dem Wok mit Basmatireis
(4.100 Portionen). „Wichtig bei dieser
Aktion ist für uns zu zeigen, dass es kein
Widerspruch sein muss, Convenience-
Lebensmittel zu genießen und damit
etwas für die eigene Gesundheit und Fit-
ness zu tun“, erläutert Herbert Fuchs
die Hintergründe der Maßnahme, die
sich an rund 2.500 Business Catering
Kunden in ganz Österreich richtet.   rs

täglich: 250.000 GV-Mahlzeiten,
60.000 Fertiggerichte für den
 heimischen Lebensmittelhandel 
Produktionsstätten: je eine Groß-
küche in Wien und St. Pölten
Mitarbeiter: 1.500
Umsatz: 127 Mio. Euro (+ 4,71 %)
Kunden: 120 Senioreneinrichtun-
gen, 1.800 Kindergärten und
Schulen, 2.500 Unternehmen und
Business-Restaurants und
2.200.000 Gäste in Gastronomie-
betrieben
Leistungsspektrum: Tiefgekühlte,
gekühlte, sterilisierte sowie
 pasteurisierte Speisen, 
Restaurantkonzepte, Catering

Gourmet Group Zahlen

Was heute in der GV wichtig ist 
– sieben Erfolgstipps von Herbert Fuchs

1. Eine abwechslungsreiche Speisekarte mit einem vielfältigen und 
gesunden Angebot 

2. Die richtige Portionsgröße (zielgruppenspezifisch)

3. Für jeden Geschmack das Richtige – auch bei speziellen Bedürfnis-
sen wie bei Diabetikern, Menschen mit Nahrungsmittelunverträglich-
keiten oder Übergewicht

4. Ehrlichkeit in der Kommunikation und klar gekennzeichnete Inhalts-
stoffe

5. Das Speisenangebot muss den Trend zur Natürlichkeit und Transparenz 
abdecken

6. Die Speisekarte sollte Neugierde wecken

7. Das Angebot muss neue Geschmackserlebnisse bieten – etwa durch 
die Kombination von Altbekanntem und Neuem.

1. Gebratener Lachs auf Zitronen
nudeln mit Broccoli 

2. Gebackene Fischfilets mit 
Petersilkartoffeln 

3. Gebackenes Schweinsschnitzel 
mit Pommes frites

4. Pikantes Hühnercurry mit 
Basmatireis 

5. Pikante Fleischröllchen mit 
Spiralen 

6. Faschierter Braten mit 
Erdäpfelpüree 

7. Makkaroni mit italienischem 
Fleischsugo 

8. Grammelknödel mit Speck-
Sauerkraut 

9. Bernerwürstel mit Pommes 
frites 

10. Palatschinken „Cordon bleu“ 
mit Bratkartoffeln

Top Ten Mittags-Seller
der Gourmet Group

Was Österreich
schmeckt
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