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Analysephase
Im folgenden Kapitel findet sich die Analysephase wieder. Die Analysephase wurde umgesetzt,
um einen Grundstein für die Konzeptionsphase zu legen. Alle marktrelevanten Bereiche
wurden analysiert, um so einerseits einen Einblick in die Thematik zu erhalten und um auf den
aktuellsten Wissensstand gebracht zu werden. Andererseits, damit mögliche Problematiken,
Vorteile, Chancen und Risiken erkannt werden können, welche für das Projekt von
besonderem Wert sind. Als Resultat dieser Ergebnisse werden die Absatzförderungskonzepte
entwickelt.

Folgend wurde der Niederösterreichische Teichwirteverband analysiert. Die Analyse reicht
vom Verband, den Mitgliedern, den Förderungen und den Qualitätsmarken bis zu den
Veranstaltungen und den Kommunikationsmaßnahmen.

Der NÖ Teichwirteverband hat den Sitz in der Niederösterreichischen LandesLandwirtschaftskammer in St. Pölten und hat als Dachverband den Österreichischen Verband
für Fischereiwirtschaft und Aquakultur. Der Niederösterreichische Teichwirteverband arbeitet
unter anderem mit dem Teichwirte- & Fischzüchterverband Steiermark, dem Österreichischen
Forellenzuchtverband und dem Verein Österreichischer Seenfischer zusammen. Darunter
bilden

die

Landes-

Landwirtschaftskammern

der

Bundesländer

und

die

Landwirtschaftskammer Österreich die Basis.1

1

https://www.teichwirteverband-noe.at/%C3%BCber-uns+2500++2632197+7329 17.10.18 15:33
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Abbildung 1 Österreichischer Verband für Fischereiwirtschaft und Aquakultur
Quelle: Kirchmaier 2018 Skript

Förderungsmaßnahmen für die Fischerei- und Teichwirtschaft. Auch vertreten sie die
Interessen und haben Rundschreiben über aktuelle Informationen. Sie haben einen
verbilligten Bezug von Fertigfuttermitteln und vermitteln die Besatzfische. Zu ihren Leistungen
zählt auch die Unterstützung beim Absatz, sowie den Bezug von Fachliteraturen. In
Zusammenarbeit mit dem Niederösterreichischen Fischgesundheitsdienst machen sie
Aktivitäten zur Gesunderhaltung der Fischbestände. Auch wichtige Leistungen sind ihre
Fachexkursionen, sowie die Schutzmarke „Waldviertler Karpfen“. Der NÖ Teichwirteverband
betreibt auch viele Öffentlichkeitsarbeiten, sowie Marketingaktivitäten für heimische Fische.2

Die Geschäftsführung des NÖ Teichwirteverbandes obliegt dem Herrn DI DI Leo Kirchmaier
ABL. Zugleich ist er auch der Referent für Aquakultur bei der Landwirtschaftskammer
Niederösterreich. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Verfassung von den
Versammlungs- und Sitzungsberichten, besorgt den Schriftverkehr und auch laufende
Geschäfte im Sinne der Vorstands- und Generalversammlungsbeschlüsse.3

2

https://www.teichwirteverband-noe.at/%C3%BCber-uns+2500++2632197+7329 17.10.18 15:33
S T A T U T E N des Niederösterreichischen Teichwirteverbandes beschlossen in der Generalversammlung am 19.6.2009
Dipl.Ing. Willibald Hafellner Obmann
3
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Obmann: Ing. Ferdinand Trauttmansdorff
Obmann-Stellvertreter: Andreas Kainz
Schriftführer: Georg Dirnberger
Kassier: FM DI Dr. Mario Klopf
Vorstandsmitglieder:













Christoph Arnhof
DI Dr. Andreas Fischer-Ankern
FM DI Willibald Hafellner
Friedrich Hofbauer
FM DI Engelbert Kronsteiner
Dir. Dr. Andreas Moser
DI Marc Mößmer
Ing. Markus Philipp
DI Markus Reichenvater
Ing. Karl Schmalzbauer
Ing. Georg Schuh
Franziskus Seilern-Aspang4

Mit mehr als 1300 Hektar Teichfläche, gehören dem NÖ Teichwirteverband 121 Mitglieder an.
Dort werden viele verschiedene Fischarten wie Zander oder Forellen produziert und
vermarktet. Dennoch liegt beim Großteil der Mitgliedsbetrieben der Schwerpunkt bei der
Karpfenproduktion. Die Mitgliedsbetriebe sind dabei sehr weit gefächert und gehen von
Kleinteichwirten mit weniger als tausend Quadratmetern Teichfläche bis zu 150 Hektar große
Großbetriebe. Insgesamt circa 1.300 ha Teichfläche wird von den Mitgliedsbetrieben
bewirtschaftet, das entspricht etwa 50 Prozent der gesamten Teichfläche in Österreich bzw.
80 Prozent der gesamten Teichfläche in Niederösterreich. Etwa 400 Tonnen Fische, Großteils
Karpfen, werden jährlich geerntet, das sind ungefähr 90 Prozent aus Niederösterreich
stammenden geernteten und vermarkteten Fische.

4

https://www.teichwirteverband-noe.at/%C3%BCber-uns+2500++2632197+7329 17.10.18 15:33
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Pro Jahr setzt sich der Mitgliedsbeitrag aus dem Grundbetrag von € 30,- und € 4,70 pro ha
bewirtschafteter Teichfläche zusammen. Für den Beitritt muss man die ausgefüllte
Beitrittserklärung an die Geschäftsstelle des Verbandes zusenden.5

Seinen Mitgliedern bietet der NÖ Teichwirteverband umfassende Leistungen an, welche zu
einer kostengünstigen und effizienten Führung eines Aquakulturbetriebes beitragen. Weiters
werden viele interessante Informationen rund um die ganze Teichwirtschaft und Aquakultur
bereitgestellt. Falls es zu Problemen mit Behörden etc. kommt, bietet der NÖ
Teichwirteverband seine Hilfestellung an. Auch ohne Bewirtschaftung eines Teiches ist eine
Mitgliedschaft bei dem Verband möglich.6

Folgende Betriebe produzieren und vermarkten heimische Speisefische rund um
Niederösterreich und Wien:



















ARGE Biofisch-Marc Mößmer-Biofisch Gmbh (Wien)
Bioteichwirtschaft Fischer-Ankern (Kirchberg am Walde)
Fischzucht Pöcksteiner (St.Oswald)
Forstamt Ottenstein (Franzen)
Fürstenberg’sche Forst-und Güterdirektion (Weitra)
Habsburg Lothringen’sches Gut Gmünd (Gmünd)
Schlossfischerei Litschau (Litschau)
Teichwirtschaft Familie Hofbauer (Heidenreichstein)
Teichwirtschaft Familie Hofstetter (Gr. Wolfgers)
Teichwirtschaft Gut Dornau (Leobersdorf)
Teichwirtschaft Kainz GbR (Waidhofen/Thaya)
Kinsky’sches Forstamt Burg Heidenreichstein Gmbh & Co OG (Heidenreichstein)
Peter’s Land – Peter Paffrath (Gmünd)
Teichwirtschaft Stift Geras (Geras)
Teichwirtschaft Stift Zwettl (Zwettl)
Waldland (Friedersbach)
Anglerparadies Hessendorf (Hessendorf)
Gallien (Pernegg)7

5

https://www.teichwirteverband-noe.at/%C3%BCber-uns+2500++2632197+7329 18.10.18 08:30
https://www.teichwirteverband-noe.at/mitgliedschaft+2500++2638772+7348 23.10.18 10:13
7 https://www.teichwirteverband-noe.at/betriebe+2500++2632172+7328?env=dHlwZT1saXN0 18.10.2018 9:27
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Österreichischer Verband für Fischereiwirtschaft und Aquakultur
Teichwirte- und Fischzüchterverband Steiermark
Verband Österreichischer Forellenzüchter
Verein Österreichischer Seenfischer
NÖ Landesfischereiverband
Verein für Fisch- und Gewässerökologie









NÖ Tiergesundheitsdienst
Landwirtschaftskammer Österreich
Bundesamt für Wasserwirtschaft
ARGE Biofisch
Universität für Bodenkultur BOKU-Arbeitsgruppe VIRIS
Priv. HTL für Lebensmitteltechnologie Hollabrunn
Landwirtschaftskammer Niederösterreich8

Folgende

Förderungen

geben

einen

Überblick

über

Präventionsbeihilfen

für

Fischotterzäunung und Flächenprämien, zu Investitionen und über Beihilfen bei Schäden
durch Fischotter durch Ausfraß für die Teichwirtschaft.

Ziel dieser Strategie ist die Erhöhung des Selbstversorgungsgrades bei Süßwasserfisch von 34%
auf 60% bis 2020 zu erhöhen. Dafür gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, wobei sich fünf
Maßnahmen herausnehmen lassen.9

8
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Eine erstklassige Wasserqualität ist für die Erzeugung von hochwertigem Fisch eine hohe
Voraussetzung. So sollen die Leitlinien für die Bewilligungsbehörden vor Ort eine Hilfestellung
sein, die für die Erzeuger in Österreich eine einheitliche Anwendung möglich macht.10

Das Kompetenzzentrum für die Forellen- bzw. Karpfenteichwirtschaft soll das Bundesamt für
Wasserwirtschaft mit dem Institut für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde in
Scharfling und der ökologischen Station Waldviertel bilden. Diese soll als erste Ansprechstelle
für interessierte Neueinsteiger agieren und für alle Fragen der Aquakultur bereitstehen.11

Durch innovative Techniken soll hier mehr Fisch produziert werden und das bei gleichen
Wasserverbrauch. So soll bei der Forellenteichwirtschaft eine Produktionsausweitung durch
mehr Wasserressourcen erfolgen. Durch neue Standorte mit zusätzlich mehr Teichflächen soll
die Karpfenteichwirtschaft realisierbar gemacht werden.12

Um einen Schwerpunkt in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung der Aquakultur zu setzten,
bringt sich Österreich in den Verhandlungen zur Ausgestaltung des EMFF 2014-2020 aktiv ein.
Somit wird diese Strategie vom Österreichischen Förderprogramm 2014-2020 unterstützt und
getragen.13

Durch das AMA-Gütezeichens soll die hohe Qualität der heimischen Fischproduktion den
Konsumentinnen und Konsumenten vermittelt werden. Besonders wichtige Kriterien sind
hierbei die Futter- und Wasserqualität. Auch gibt es Genussregionen, wo regionale

10

Aquakultur 2020 - Österreichische Strategie zur Förderung der nationalen Fischproduktion AutorInnen: DI Dr. Konrad Blaas
BMLFUW/Abt. III/5
11 Aquakultur 2020 - Österreichische Strategie zur Förderung der nationalen Fischproduktion AutorInnen: DI Dr. Konrad Blaas
BMLFUW/Abt. III/5
12 Aquakultur 2020 - Österreichische Strategie zur Förderung der nationalen Fischproduktion AutorInnen: DI Dr. Konrad Blaas
BMLFUW/Abt. III/5
13 Aquakultur 2020 - Österreichische Strategie zur Förderung der nationalen Fischproduktion AutorInnen: DI Dr. Konrad Blaas
BMLFUW/Abt. III/5
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Fischspezialitäten bei den Direktvermarkter und in der regionalen Spezialitätengastronomie
weiter ausgebaut wird.14

Am 30. Juni 2015 wurden die nationale Sonderrichtlinie zur Umsetzung des Operationellen
Programms Österreich Europäischer Meeres-und Fischereifonds 2014-2020 durch das
Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft genehmigt.
Folgend werden die wichtigsten Fördermaßnahmen, die für heimische Teichwirtschaften und
Fischproduzenten essenziell sind, aufgelistet.15

Bei dieser Maßnahme wird das Augenmerk auf die Steigerung des Selbstversorgungsgrades
durch eine nachhaltige Produktion gelegt. Besonders wichtig ist hier der Bau neuer Anlagen
und die Sanierung, Erweiterung bzw. Modernisierung bestehender Anlagen. In der
Direktvermarktung sowie Diversifizierung soll hier investiert werden.16

Hier soll eine Kommunikations- und Absatzförderungskampagne, die regional, national oder
transnational ist, organisiert werden. Nachfolgend soll dies die Öffentlichkeit hinsichtlich
nachhaltiger Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse stabilisieren.17

Das Ergebnis dieser Maßnahme soll eine gestärkte Wettbewerbsfähigkeit mit Hilfe der
Verarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen sein.18

14
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18.Oktober.18 10:06
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Mit der Entwicklung von innovativen Methoden und Verfahren sollen hier trotz Erhöhung der
Produktionsintensität eine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion gesichert
werden.19

Nationale Sonderrichtlinie: Naturnahe, extensive Bewirtschaftung von Teichen
Vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(BMLFUW) wurde die nationale Sonderrichtlinie zur Förderung der extensiven, naturnahen
Bewirtschaftung von Teichen erlassen, somit steht nun wieder eine Teichflächenförderung für
den Zeitraum von 5 Jahren zur Verfügung.
Zum Ausgleich der Kosten und Einkommensverluste, die durch naturnahe und extensive
Bewirtschaftung der Teiche entstehen können, werden Flächenprämien für potenzielle
Teichflächen gewährt. Pro ha förderfähige Teichfläche bekommt man 300€ Flächenprämie pro
Jahr, die vom Agrarmarkt Austria (AMA) jeweils bis zum 30. November des jeweiligen
Verpflichtungs- und Vertragsjahres ausgezahlt wird.20

Durch diese Förderung werden unter anderem die teichwirtschaftlich genutzten,
naturschutzfachlich wertvollen Flächen und Strukturen und der Biodiversität, vor allem in
Bezug auf jene Tier- und Pflanzenarten, die durch die FFH- bzw. Vogelschutzrichtlinie
geschützt sind, verbessert und Erhalten. Auch wird eine spezielle traditionelle vielfältige
Kulturlandschaft mit unterschiedlichsten Funktionen, wie Kultur, Tourismus etc., bewahrt.
Um positive Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima gewährleisten zu
können, werden naturnahe, extensive und ressourcenschonende Bewirtschaftungsformen
angewendet.21

19
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„Teichfläche“: Als Teichfläche ist die aufgrund der verfügbaren Wassermenge nachhaltig
bewirtschaftbare Wasserfläche anzusehen.
„Verlandungszone“: Fläche, die wegen Wassermangel nicht mehr zur Fischproduktion
genutzt werden kann z.B. versumpfte bzw. trockengelegte Röhricht- und Schilfflächen im
Randbereich der Teiche.22
„Förderfähige Teichfläche“: Als förderfähige Teichfläche gilt die Summe aus Teichfläche und
Verlandungszone.“23















Mind. in jedem zweiten Jahr muss ein Mindestbesatz von 50kg Karpfen pro ha
Teichfläche bestehen, wobei ein ausschließlicher Besatz mit Karpfen nicht zulässig ist,
außer bei Brutvorstreck- und Brutstreckteiche.
In jedem zweiten Jahr muss mindestens eine Abfischung stattfinden.
Die Jahresproduktion von 1.500 kg/ha Teichfläche (Intensitätsstufe) AEV Aquakultur
darf nicht überschritten werden.
Es sind ausschließlich organische Düngemittel zulässig
Vom 31. Mai und ab 1. September, sowie zur Aufzucht der Karpfenbrut ist Mischfutter
zulässig, sonst ist die Fütterung nur mit Getreide, Mais oder Leguminosen zulässig.
Zwischen dem 1.Septbember und den 15. Februar des Folgejahres ist die Gehölzpflege
zulässig.
Mit Ausnahme zur Desinfektion in der Fischgrube und dem Restwasser, ist die
Ausbringung von Brannt- oder Hydratkalk zur Teichbodendesinfektion bei
unbespannten Teichen nicht zulässig.
Bei bespannten Teichen darf die Ausbringungsmenge von Brannt- oder Hydratkalk in
der Zeit vom 31. Mai bis zum darauffolgenden 1. September insgesamt max. 300 kg/ha
Teichfläche und Jahr betragen und davon max. 100 kg/ha Teichfläche je Gabe.
Es ist verboten Mastgeflügel auszusetzen, zu halten oder zu füttern.
Mit Ausnahme der Duldung einer traditionell bestehenden nachweislich nicht
kommerziellen Nebennutzung zu Badezwecken, ist jede öffentliche Nebennutzung des
Teiches sowie des Teichufers verboten, sowie das Angeln nur für den Eigenbedarf und
zur Probeabfischung zulässig ist.
Außer
bei
Entfernung
von
Schlamm
aus
der
Fischgrube
zur
Schlammaustragsverringerung in den Vorfluten und bei behördlich vorgeschriebenen
Maßnahmen, sind Grabungen, Baggerungen oder die Errichtung von baulichen
Anlagen nur nach Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde des Landes
zulässig.

22
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Es ist ein Teichbuch mit Aufzeichnungen von Datum, Art und Menge der eingesetzten
Fische und Futtermittel, sowie Abfischtermine und -ergebnisse zu führen. Auch
müssen dort Düngemittel und Medikamente sowie Datum und Umfang des
Röhrichtschnittes und der Gehölzpflege aufgeführt sein.
Nur nach vorheriger Verordnung einer Tierärztin oder eines Tierarztes dürfen
Medikamente nach vorheriger Verordnung verabreicht werden. Die im Krankheitsoder Seuchenfall von der Tierärztin oder dem Tierarzt vorgegeben Maßnahmen,
müssen mit den vorhergehenden Maßnahmen nicht übereinstimmen.24

Um Fraßschäden an Teichen zu reduzieren werden hier vorrangig Maßnahmen zur
Schadensvorbeugung bei Teichen gefördert. Diese Förderung ist gültig vom 1. März 2017 bis
31. Dezember 2018.
Hier gelten allgemeine Voraussetzungen für Präventionsförderung wie die Beratung durch
BAW-Ökologische Station Waldviertel, Gebharts, dann muss der Teich wasserrechtlich für
Zwecke der Fischzucht bewilligt sein und für Hälterteiche,-anlagen bestehen keine
Förderungen. Wichtig sind hierfür belegte Einrichtungs- bzw. Materialkosten für ElektroEinzellitzenzäune oder Fixzäune in Verbindung mit einer abschließenden stromführenden
Elektrolitze. Diese Beihilfe kann in Sonderfällen auch bei der Erweiterung mit stromführenden
Elektrolitzen an einen bestehenden Fixzaun erfolgen. Frühestens nach 5 Jahren kann man
einen Neuantrag für Präventionshilfe stellen.
Für die Errichtung eines Elektrozauns beträgt der maximale Förderbetrag 75% der
Materialnettokosten, wobei die maximale Fördersumme 1.000€ beträgt.
Ebenfalls ein maximaler Förderbetrag von 75% der Materialnettokosten ist beim Fixzaun
gegeben, wobei hier die maximale Fördersumme 5.000€ beträgt. Die Förderung wird durch
die

ARGE

KARPFEN

nach

formaler

Prüfung

aller

Angaben

am

Antrags-

und

Abrechnungsformular und nach Erhalt der Fertigstellungsbestätigung durch das Bundesamt
für Wasserwirtschaft (BAW) ausgezahlt. Weiters muss man ein schriftliches Ansuchen um

24
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Beihilfe für Prävention an die Verbandsadresse des NÖ Teichwirteverbandes gesendet
werden.25







Es muss vor der Errichtung eines Fischotterzaunes eine fachliche Beratung zur
Möglichkeit einer korrekten Aufstellung eines Fischotterzaunes beim BAW erfolgen.
Auch müssen die formalen Voraussetzungen für den Anspruch durch das BAW am
Antragsformular geprüft und bestätigt werden. Danach muss der Einkauf der
Einzäunung benötigten Materials den Fördervorgaben entsprechen.
Daraufhin müssen Fotos an das BAW als Bestätigung gesendet werden, wo der
Fischotterzaun ordnungsgemäß am Teich platziert worden ist. Auch das
Abrechnungsformular für die Materialrechnungen und die Originalen Rechnungen
müssen bei der ARGE KARPFEN eingereicht werden.
Zum Schluss erfolgt nach Erhalt der Fertigstellungsbestätigung durch das BAW und
nach formaler Prüfung aller Angaben am Antrags- und Abrechnungsformular die
Auszahlung der Förderung durch die ARGE KARPFEN.26

Der Waldviertler Karpfen ist seit 1999 eine beim Patentamt eingetragene und
geschützte „Wort-Bild-Marke“. Der NÖ Teichwirteverband ist der Inhaber
dieser Marke und hat somit die Berechtigung, die Schutzmarke an jede
Karpfenteichwirtschaftsbetriebe im Waldviertel, die die Fische nach den Richtlinien der
Schutzmarke produzieren, zu verleihen. Es werden etwa 90% der Karpfen im Waldviertel mit
dem Schutzmarkenprogramm „Waldviertler Karpfen“ produziert, wobei dieses Programm
festlegt, dass diese Karpfen im Waldviertel geboren, aufgezogen, geschlachtet und verarbeitet
werden müssen und somit der Herkunftsnachweis gegeben ist. Auch muss der Karpfen
artgerecht gehalten werden, sodass jeder Karpfen etwa 20 m2 als Lebensraum hat, wo nur
regionales Getreide als ergänzendes Futtermittel gestattet ist.27
Um

die

hohen

Qualitätstandards

Lebensmittelsicherheitskontrollen

zu

durchgeführt,

sichern
sowie

werden
die

ständige

Teilnahme

am

Fischgesundheitsdienst des Bundeslands Niederösterreich vorgeschrieben. Was die

25
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Wasserqualität betrifft, wird diese internen Kontrollen vom NÖ Teichwirteverband, sowie
durch die ökologische Station Waldviertel zweimal pro Jahr kontrolliert. Darüber hinaus, wird
die Wasserqualität regelmäßig vom Niederösterreichischen Fischgesundheitsdienst und der
Veterinärmedizinischen Universität Wien kontrolliert. Auch müssen die Teichbewirtschafter
ein Teichbuch führen, wo Aufzeichnungen hinsichtlich Fischbestand, Futtermittel,
Abfischmengen, Ergebnisse der Wasser- und Fischgesundheitskontrollen und anderer
relevanten Geschehnisse aufgeführt sind.28
Mit dieser Schutzmarke wird folgendes garantiert:







Herkunft: muss aus Waldviertler Teichen sein
Fütterung: die Aufzucht der Karpfen erfolgt ohne Kunstdünger und chemischen
Produkten
Lebensraum: muss eine begrenzte Karpfenanzahl im Teich vorweisen um einen
natürlichen und artgerechten Lebensraum zu gewährleisten
Fleisch: durch die Fütterung vom heimischen Getreide ist das Fleisch des Karpfens
kernig und fettarm
Abfischung: durch traditionelle Handarbeit wird die Abfischung beim Karpfen sehr
schonend durchgeführt
Markenrichtlinien, Wasserqualität und Fischgesundheit wird regelmäßig durch
qualifizierte Institutionen kontrolliert29

Vom Ei bis zum fertigen Filet – die AMA-Gütesiegel-Richtlinie
„Fischaufzucht“ umfasst hier alle Lebensphasen. Durch genau
definierte Produktionsbestimmungen und regelmäßigen Kontrollen
wird hier die Qualität der Fische garantiert. Auch wird bei der Wasserqualität werden
regelmäßig Kontrollen durgeführt und es gilt hier auch volle Transparenz bei der Herkunft.30

28
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Abbildung 2 Geltungsbereich des AMA-Gütesiegel-Programms "Fisch"
Quelle: AMA-Gütesiegel-Programm „Fisch“

Der Niederösterreichische Teichwirteverband bietet übers Jahr einige verschiedene Kurse an.
Darunter ist zum Beispiel der Grundkurs Fischproduktion- Aquakultur in WarmwasserKreislaufanlagen, wo man einen Einblick in wesentliche Aspekte über die Fischproduktion der
Fischproduktion in Warmwasser-Kreislaufanlagen, wo man auch über Förderwesen,
Fischkrankheiten, Betriebshygiene und wirtschaftliche sowie rechtliche Aspekte einen
Überblick bekommt. Es gibt auch einen Fischräucherkurs am Edelhof, wo man alles über das
fachgerechte Vorbereiten und Räuchern von Forelle und Karpfen in Theorie und anschließend
in der Praxis erfährt. Es wird auch ein Grundkurs über die Karpfenteichwirtschaft angeboten.
Dort bekommt man einen Einblick in die Karpfenwirtschaft und das vom Teichbau über die
Bewirtschaftung bis zur Verarbeitung und Vermarktung. Die Highlights der Teichwirte sind die
Abschischfeste am Bruneiteich bei Heidenreichstein und am Klosterteich in Stift Geras. Dort
kommen Leute von Nah und Fern um das Abfischen hautnah zu erleben. Dies ist ein Ereignis
für die ganze Familie, wo man unter anderen Informationen über das Abfischen, dem
Waldviertler Karpfen und die Teiche und deren naturnahen Bewirtschaftung bekommt. Auch
werden dort kulinarische Genüsse und regionale Spezialitäten angeboten.31

31
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Um die Konsumentinnen und Konsumenten zu informieren, hat der Niederösterreichische
Teichwirteverband schon einige Fachbroschüren publiziert, welche man auch kostenlos von
der Homepage Downloaden kann. Es wird unteranderem ein Informationsblatt für die
Aquakultur am Bio- Betrieb, wo man für die Österreichische Produktion relevanten
Bestimmungen aus der EU-Bio-Verordnung findet. Es gibt auch Unterlagen zu den Themen
Teiche in der Landwirtschaft, Synopse Fischotter, Hilfestellung bei der Beantragung von
Fördermitteln und zur Fischvielfalt aus heimischer Teichwirtschaft. Für den Karpfen explizit,
gibt es die Broschüre „Karpfenzerlegen“, wo man eine Anleitung zum Zerlegen und
Verarbeiten von Karpfen bekommt. Zur Hilfestellung von Kennzeichnungselementen,
Lagerhinweise, Allergenen usw. gibt es die Broschüre „Kennzeichnung von Fisch und
Fischerzeugnissen“. Es wurden auch schon einige Beiträge in dem Universum-Magazin und in
der NÖN Zeitschrift veröffentlicht. Zum besseren Verständnis für interessierte, werden
Lehrfilme,

wie

naturnahe

Teichbewirtschaftung

und

Aquakultur

in

Warmwasserkreislaufanlagen, bereitgestellt. Auch für Kinder wird der Karpfen mithilfe von
Spiele attraktiv gemacht. Es gibt ein Kinderbuch namens „Abenteuer Karpfenteich“ wo auf die
Kinder ein spannendes Abenteuer in der geheimnisvollen Unterwasserwelt der Karpfen
wartet. Neu gibt es auch ein Memo-Spiel, wo man auf insgesamt 20 Spielkartenpaare viele
verschiedene Fischarten im Karpfenteich und auch andere Tier- und Pflanzenarten entdecken
kann. Ein kulinarisches Highlight der Teichwirte ist das Karpfen kulinarisch-Kochbuch. Dort
werden

neben

den

althergebrachten

Rezepten

auch

innovative

und

kreative

Zubereitungsmöglichkeiten vom Karpfen aufgezeigt.32
Seit Mai 2017 ist Luna Nosko die „niederösterreichische Karpfenkönigin Luna I“. Sie stammt
aus Aalfang im Gmünder Bezirk und studiert an der Universität für Bodenkultur „Umwelt- und
Bioressourcenmanagement“. Die Liebe und Begeisterung hat Luna I von ihrem Vater geerbt.
Somit wird die Karpfenkönigin in den nächsten Jahren das Gesicht von Teichwirtschaft und
Karpfen sein.33

32
33
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Die

folgenden

Analysen

beziehen

sich

auf

Aquakulturverfahren

und

die

Karpfenteichwirtschaft mit Fokus auf der aktuellen Situation in Österreich. Darauffolgend wird
genauer auf den Karpfen selbst mit Schwerpunkt auf dem Ernährungsaspekt eingegangen.

Der Begriff „Aquakultur“ wird folgendermaßen definiert: „Haltung von Fischen oder von im
Wasser lebenden Krebs- oder Weichtieren mit dem Ziel, durch Anwendung von Maßnahmen
wie Besatz, Fütterung oder Schutz vor natürlichen Feinden die Wachstumsprozesse gezielt zu
verstärken und den Zuwachs an Tiermasse zu steigern. Die Ernährung der Tiere erfolgt
teilweise oder zur Gänze durch das verabreichte Nahrungsdargebot (Futter) oder durch jenes
Nahrungsdargebot, welches neben den natürlichen Produktionsvorgängen auch auf Grund
von künstlicher Nährstoffzufuhr im Wasser entsteht.“34

Im Gegensatz zum Fischfang, sind die im Wasser lebenden Organismen von der Aufzucht bis
zur Ernte Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person.35
Die Hauptaktivitäten in dieser Branche umfassen drei Bereiche:




Fisch-, Muschel- und Garnelenaufzucht für die Nahrungsmittelindustrie
Setzlingszucht zur Arterhaltung oder zum Besatz von Angelgewässern
Mikro- und Makroalgenzucht für die Chemie, Pharmazeutik und für die
Futtermittelindustrie36

Im nächsten Jahrzehnt schon wird die Produktion und der Fang von Fischen die Menge an
produziertem Rind, Schwein oder Geflügel übertreffen. Aus diesem Grund sind die Ozeane
fast leer gefischt und die Aquakultur, als nachhaltige Fischereiwirtschaft, gewinnt immer mehr
an Bedeutung.37
Mit Hilfe von Aquakulturen wird schon fast die Hälfte des weltweit konsumierten Fisches
erzeugt und ungefähr 600 verschiedene Arten werden in diesen Kulturen gezüchtet.
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Schon seit Jahrtausenden ist die Aufzucht von im Wasser lebenden Organismen bedeutsam
für die Menschen in Asien und Afrika. Selbst heute noch wird einer der größte Teil der in
Aquakulturen produzierten Fischmenge von kleinen Familienbetrieben erzeugt. Doch
mittlerweile geht der Trend in Richtung größere Haltung in riesigen Käfigen in Küstenregionen
oder in geschlossenen Kreislaufanlagen.38

Um Aquakulturen züchten zu können, kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz. Folgend
werden die wichtigsten Verfahren erklärt.39

Abbildung 3 Durchflussanlage40

Durchflussanlagen sind ein zusammenhängendes System aus künstlichen oder natürlichen
Becken und Furchen. Durch die gesamte Anlage wird kontinuierlich Frischwasser gepumpt,
weswegen dieses Verfahren sich sehr gut für Fischarten eignet, die in ihrem natürlichen
Lebensraum Gewässer mit Strömung bevorzugen oder Fischarten, die sehr viel Sauerstoff im
Wasser benötigen. Hier werden zum Beispiel Forellen, Tilapias und Wolfsbarsche gezüchtet.
Das durchströmende Wasser kann aus natürlichen Teichen gepumpt oder aus nahegelegenen
Flüssen umgeleitet werden. Nachdem das Wasser das System aus Becken und rinnen
durchlaufen hat, wird es von Futterresten und Exkrementen der Tiere gereinigt und in das
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ursprüngliche Gewässer zurückgepumpt. Dadurch, dass das Wasser ständig ausgetauscht
wird, bleibt der Sauerstoffgehalt in den Durchflussanlagen konstant hoch und ermöglicht so
die Haltung von mehreren Fischen als auf dem gleichen Raum in Teichanlagen.41

Abbildung 4 Netzgehegenanlage42

Sogenannte Netzgehege- oder Käfiganlagen können in allen natürlichen Gewässern zum
Einsatz kommen. Sowohl in Teichen, Flüssen, Seen, als auch in Meeresbuchten wird diese
Methode angewendet.
Ursprünglich ist diese Anlagemethode aus der kurzfristigen Haltung der Fische zum Verkauf
entstanden. Die Fische werden in ihrem natürlichen Lebensraum gehalten, jedoch befinden
sie sich in Netzen oder Käfigen, was die Fütterung, Kontrolle und Ernte erleichtert. Das Wasser
in den Netzen befindet sich unter ständigem Austausch mit dem Umgebungswasser, wodurch
Exkremente, Futterreste und verabreichte Medikamente direkt in das natürliche Gewässer
gelangen. So kann das umliegende Ökosystem gestört werden, wie zum Beispiel durch
Überdüngung oder durch die Entstehung von nicht heimischen Arten.
Netzgehege- oder Käfiganlagen sind weltweit sehr verbreitet, jedoch unterscheiden sie sich
maßgebend in Größe, Form und Materialien. In Asien sind zum Beispiel viele kleiner
Familienunternehmen, die Käfige aus Bambus einsetzen, während hochmoderne
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Lachsproduzenten in Norwegen oder Südamerika runde Stahl- oder Plastikkonstruktionen, die
bis zu 40m tief sein können, nutzen.43

Abbildung 5 Geschlossene Kreislaufanlage44

Geschlossene Kreislaufanlagen sind eine Kombination aus Filtersystemen und Becken, die das
umweltautarke Aufzüchten von Fischen ermöglicht. Das Abwasser wird kontinuierlich
wiederaufbereitet und ins Becken zurückgepumpt. Durch die Unabhängigkeit von natürlichen
Wasserquellen liegt in dieser Anlagemethode großes Potenzial, da sie fast überall auf der Erde
möglich sind und nur gering ihre Umwelt beeinflussen.
Dem Wasser in den Kreislaufanlagen wird ständig Sauerstoff zugeführt und zwischen dem Abund Zupumpen durchläuft es einen mechanischen Filter. Dieser filtert Exkremente und
Futterreste aus dem Wasser. Danach kommt ein Biofilter zum Einsatz, der die restlichen
Stoffwechselprodukte extrahiert.
Eine besondere Form von Kreislaufanlagen stellt die Aquaponik dar. Diese kombiniert die
Aquakultur mit der Hydroponic, also mit dem Pflanzenbau ohne Erde. Dabei wird ein
geschlossener Wasserkreislauf mit einem geschlossenen Nährstoffkreislauf verbunden. Das
Abwasser aus den Fischbecken wird in die Pflanzbeete geleitet und versorgt diese mit
wichtigen Nährstoffen. Die Pflanzen stehen in einem anorganischen Substrat, wie zum Beispiel
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in Kies oder Tongranulat. Dadurch wird das Wasser so gefiltert, dass es ohne zusätzliche
Behandlung wieder zu den Fischen zurückgepumpt werden kann.
Geschlossene Kreislaufanlagen eignen sich besonders für folgende Arten: Tilapia,
Wolfsbarsch, Stör und Shrimps.45

Abbildung 6 Muschelzucht46

Muscheln werden im Meer gezüchtet, stellen also eine marine Aquakultur dar. Es gibt
verschiedene Methoden, um die Muscheln zu halten. Die häufigsten Arten sind Bodenkulturen
und die Kultivierung auf künstlichen Sammlern, wie zum Beispiel auf langen Leinen, in
Drahtkörben oder in Netzsäcken. Die Muscheln leben von im Wasser vorkommenden
Plankton, so dass eine Zufütterung nicht notwendig ist.
Bei Langleinenkulturen sind Kunststoffseile angebracht, an die sich die Jungmuscheln
anheften können. Diese hängen senkrecht im Wasser und sind an der Wasseroberfläche und
am

Meeresboden

befestigt.

Bei

Bodenkulturen

sowie

beim

Züchten

in

Drahtkörben/Netzsäcken werden Jungmuscheln an ihrem natürlichen Lebensraum
gesammelt und in die Zuchtvorrichtung umgesetzt. Deshalb spricht man in diesem Fall von
Semikulturen.47
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Abbildung 7 Teichwirtschaft48

Bei der Teichwirtschaft handelt es sich um die älteste Methode der Aquakultur. Dabei werden
Fische oder Krebstiere in natürlichen Gewässern, in teilweise künstlichen bis hin zu ganz
künstlichen Teichen gezüchtet. Die Teichanlagen sind verschieden groß und können von
Familienbetrieben als auch von großkommerziellen Unternehmen geführt werden. Diese
Methode der Aquakultur beinhaltet alle Formen von intensiver und extensiver Aufzucht.
In der europäischen kommerziellen Fischzucht sind Teiche meistens künstlich angelegt. In
diesen werden solche Fischarten gezüchtet, die das Leben in stehenden Gewässern
bevorzugen, wie zum Beispiel Karpfen, Hecht, Zander oder Wels.
Bei herkömmlichen Teichen kann man den Wasserzu- und -ablauf steuern, jedoch sind die
Fische darin normalerweise aufgrund der geringen Besatzdichte nicht auf Frischwasserzufuhr
angewiesen. Wenn keine zusätzliche Nahrung zugefüttert werden muss, weil die Fische nur
von dem im Teich vorkommenden Nahrungsangebot leben, spricht man von extensiver
Haltung.
Bei intensiver Haltung werden so viele Fische auf engem Raum gehalten, dass der
Frischwasserbedarf stark zunimmt. Durch den Anstieg des Sauerstoffverbrauchs, der
Exkremente und der Futterreste wird die Wasserqualität beeinträchtigt und ein
kontinuierlicher Wasseraustausch oder eine künstliche Belüftung werden notwendig. Bei
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dieser Form der Teichwirtschaft steigt die Gefahr von Krankheiten wodurch oft Medikamente
eingesetzt werden müssen.
Fische, die auf einen hohen Sauerstoffgehalt angewiesen sind, züchtet man in länglichen,
durchströmenden Teichen, die aus verschiedenen Strömungsbereichen bestehen. Die Fische
werden häufig mit künstlich hergestelltem Futter, auch Pellets genannt, ernährt. Das Futter
für fleischfressende Fische enthält Fette und Proteine, die oft aus Fischöl und -mehl hergestellt
werden.49

Als eine der ältesten Methoden der Fischproduktion war die Karpfenzucht in Teichen schon
bei den Griechen und Römern bekannt. Der Karpfen ist über die Donau und das Schwarze
Meer in den Mittelmeerraum eingedrungen und lebte dort bis ins Mittelalter in Seen und
Flüssen. Mit der Ausbreitung des Christentums stieg die Karpfenzucht in Teichen stark an und
entwickelte sich zu einem wichtigen Teil der mittelalterlichen Esskultur. Teiche wurden damals
vor allem zur Wasserrückhaltung angelegt um Mühlen zu betreiben, jedoch wurde in diesen
als Nebennutzen oft Karpfen gezüchtet.
Ursprünglich war Fisch die Speise der Klöster und des Adels, wobei der Adel sein Recht auf
Fisch kaum nutzte. Da der Karpfen vor allem während der Fastenzeit in den Stiftsküchen sehr
beliebt war, entwickelte sich die Teichwirtschaft. Darüber hinaus war den Geistlichen das
Jagen versagt, jedoch durften sie fischen. Da der Heilige Abend auch zu den Fasttagen zählte,
an denen der Fleischkonsum verboten war, wurde der Karpfen zur traditionellen
Weihnachtsspeise in Mittel- und Osteuropa. Aber auch zu Silvester und am Aschermittwoch
wird oft Karpfen serviert. Die Bezeichnung „Mönch“ für einen Teichablasser, womit man den
Wasserstand regulieren kann, erinnert heute noch an die Bedeutung des Christentums für die
Teichwirtschaft.50
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In Österreich werden auf rund 2.900 Hektar Teichfläche Karpfen gezüchtet. Etwa 1.700 Hektar,
also 58,6% davon, zählen zu Niederösterreich, wobei vor allem im Waldviertel die meisten
Karpfen gezüchtet werden. Rund 1.000 Hektar oder 34,5 % liegen in der Steiermark, mit
Schwerpunkt in der Weststeiermark. Die übrigen 200 Hektar teilen sich die Bundesländer
Oberösterreich, Burgenland, Kärnten und Salzburg.51

Auch in der Steiermark hat die Karpfenzucht ihre Wurzeln im Mittelalter. Große Anteile des
Gebietes mit dem Namen „Steirisches Teichland“, vor allem rund um Deutschlandsberg und
um Leibnitz, waren seit dem 10. Jahrhundert im Einflussbereich der Erzbischöfe von Salzburg.
Da diese selbst sehr viel Fisch konsumierten und der Fisch als Fastenspeise oder
Festtagsgericht sehr stark nachgefragt wurde, legte man hunderte Teiche an. Die meisten
davon waren im Mittelalter an Klöster gebunden, weswegen nach der Auflösung vieler Klöster
durch den Kaiser Josef II. ab 1782 die Teiche Eigentum weltlicher Herrscher wurden. Zum
Jesfinischen Kataster zählten ausschließlich herrschaftliche Teiche, während zum
Franziszeischen Kataster bereits bäuerliche Teiche gehörten. Im 19. Und 20. Jahrhundert
wurden dann viele Teiche wieder aufgelassen um sie als Acker- und Wiesenland zu
verwenden.52
Ende des 19. Jahrhundert erschienen schon die ersten Standardwerke, die sich
wissenschaftlich mit der Karpfenwirtschaft beschäftigten und als Anleitung zur
Karpfenteichwirtschaft dienten. Gleichzeitig stieg die Bedeutung der Produktvermarktung in
Wien, wodurch lebenden Karpfen, Hechte und Schleien mit dem Zug dorthin transportiert
wurden. Dieser Transport erfolgte in ovalen Fässern mit 500 bis 1.000 Liter Volumen, in den
sogenannten „Lagln“. Wenn sich die Bahn in Bewegung setzte, schwankten diese Behälter,
wodurch das Wasser darin aufspritzte und so mit Sauerstoff angereichert wurde. Auf diese
Weise wurden die Fische mit ausreichend Sauerstoff zum Atmen versorgt. Stand der Zug still
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in einer Station, hüpfte der begleitende Teichwirt von einem Lagl zum nächsten um diese
dadurch in Bewegung zu setzen.53

Auch im Waldviertel wurden im Mittelalter die ersten Versuche der Teichwirtschaft unter den
kühlen klimatischen Bedingungen von Klöstern durchgeführt. Seit damals hat man
verschiedene Karpfenarten gezüchtet, die sich in ihrer Größe, Form und Körperoberfläche
unterscheiden.54

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts hatte der Karpfen eine wichtige Bedeutung für die
Wirtshäuser und Gasthöfe während der Fastenzeit, denn da war der Verkauf von Fleisch und
anderen warmblütigen Tieren nur an Offiziere und Personen, die vom Fasten ausgenommen
waren, erlaubt. In diesen Einzelfällen wurde das Fleisch dann in separaten Räumen und nicht
im allgemeinen Speiseraum serviert.55
Das Karpfenessen zu Weihnachten hat auch theologische Wurzeln. Es herrschte damals der
Irrglaube, dass Karpfen geschlechtslos seien, wodurch sich die Speise metaphorisch gut
eignete für die Jungfrauengeburt von Jesus. Darüber hinaus glaubte man, der Schädel des
Karpfens enthält die Marterwerkzeuge Christi, wodurch man die Knochen zu einer Gestalt
ähnlich dem heiligen Geist zusammensetzen kann. Dies sollte vor Hexen schützten. Ein
anderer Aberglaube war, dass der Karpfen über seinen Augen einen mondförmigen Stein hat,
welcher Glück bringt, wenn man ihn zu Weihnachten findet. Ein weiterer alter Brauch besagt,
dass es Glück bringt, wenn man eine Karpfenschuppe bei sich trägt. Diese soll nämlich im
neuen Jahr vor Geldsorgen schützen.56
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Abbildung 8 Traditionsgerichte
Quelle: Statista

In diesem Balkendiagramm kann man die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema
Lieblingsgericht der Österreicher am Heiligabend im Jahr 2017 ablesen. Hier kann man
erkennen, dass heutzutage Fisch und speziell der Karpfen noch immer eine beliebte
Weihnachtsspeise ist. Mit 12% der Stimmen ist der Karpfen auf viertem Platz der beliebtesten
Speisen am Heiligabend, gleich nach Würstel, Süßspeisen und einer kalten Platte.

Als eine der ältesten Fischarten in Mitteleuropa ist der Karpfen ein Speisefisch mit langer
Tradition. Sein lateinischer Name lautet Cyprinus Carpio. Cyprinus benennt die Ordnung der
Karpfenartigen und Carpio beweist weist auf die genaue Art, den Karpfen, hin. Darüber hinaus
kann man den Karpfen zur Gruppe der Knochenfische und zur Klasse Strahlenflosser
zuordnen.57
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Die Ursprünge des Karpfens liegen an den Zuflüssen rund um das kaspische Meer, das
Schwarze Meer und des Aralsees. Von dort aus verbreitete er sich in ganz Mitteleuropa, wo er
stehenden oder langsam fließende Gewässer besiedelte. Inzwischen hat sich der Karpfen auch
schon außerhalb Europas angesiedelt und stellt in den Auswanderungsgebieten oft einen
Schädling dar. Alle Zuchtkarpfen stammen vom Wildkarpfen, der Urform, ab und
unterscheiden sich vor allem durch ihr Schuppenkleid.58

Der Karpfen ist ein sehr hochrückiger Fisch, der je nach Art und Lebensraum unterschiedlich
gefärbt ist. Die Arten, die in Flüssen leben, sind oft heller als ihre Artgenossen, die in Teichen
leben. Seine typischen Erkennungsmerkmale sind seine Bartfäden am Maul und seine breiten
Kauflächen mit den dreireihigen Zähnen. Den Karpfen zählt man zu den Weißfischen, jedoch
hat er ein einzigartiges Merkmal unter diesen: seine lange Rückenflosse. In dieser sind die
Strahler zur Verstärkung angeordnet, die je nach Art bis zu 26 Stück sein können. Die
Brustflossen beginnen sehr nah am Kiemendeckel und reichen fast bis zu den Bauchflossen.
An der ziemlich großen Schwanzflosse des Karpfens sind 3 bis 4 Hartstrahlen und sehr viele
Weichstrahlen angeordnet.59
Sowohl Wildkarpfen als auch Zuchtkarpfen zählen zu den Friedfischen. Sie ernähren sich
hauptsächlich von Insektenlarven, Würmern, Muscheln und Krebsen. Die Nahrungsaufnahme
erfolgt durch das Vorstülpen des breiten Maules. Mit 3 bis 5 Jahren erlangen Karpfen erst ihre
Geschlechtsreife. Die Laichzeit beginnt im Mai und endet, wenn die Wassertemperaturen um
die 15 bis 20 Grad erreichen, was meistens im Juli der Fall ist. Das Weibchen legt dann
zwischen 100.000 und 250.000 Eier pro Kilogramm ihres Körpergewichts nahe am Ufer ab.
Dort bleiben dann die Larven an den Uferpflanzen kleben und ernähren sich zuerst vom
Dottersack und danach hauptsächlich von Plankton. Jedoch steigen die Larven dann innerhalb
kurzer Zeit auch auf das Fressen von Bodenorganismen um.60

Der wilde Karpfen ist langgestreckt und komplett mit Schuppen bedeckt. Während sein
Rücken olivgrün ist, wird die Färbung bei den Flanken etwas heller und kann am Bauch weiß
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bis sogar etwas gelblich werden. Die durchschnittliche Größe des Wildkarpfens beträgt nur 30
bis 40 Zentimeter, da dieser sehr langsam wächst. Bei maximalem Alter, welches bei 15 Jahren
liegt, kann er bis zu 80 Zentimeter lang werden und 7 bis 10 Kilogramm wiegen. Der
Wildkarpfen bevorzugt warme, stehende oder langsam fließende Gewässer. Für ihn sind
Pflanzenwuchs zum Verstecken und ein weicher Boden zum Eingraben sehr wichtig, da er erst
in der Dämmerung aktiv wird. Es gibt keine großen Bestände des Wildkarpfens mehr, wodurch
diese auch nicht oft gefangen werden. Es gibt viele Kreuzungen vom reinen Wildkarpfen mit
anderen Arten, da es lange Zeit keine Zuchtvorgaben für Teichbesitzer gab. 61

Die Zuchtformen des Karpfens können sehr alt und dadurch auch ziemlich groß werden. Sie
können bis zu 140 Zentimeter lang und bis zu 50 Kilogramm schwer werden. Bei guten
Bedingungen kann der Karpfen sogar ein Lebensalter von 40 bis 50 Jahren erreichen. Die
verschiedenen Arten kann man durch ihr unterschiedliches Schuppenkleid erkennen. Typisch
für alle Zuchtformen des Karpfens ist der Buckel hinter dem Kopf der Fische.62

Verglichen zu dem Wildkarpfen hat der Schuppenkarpfen einen höheren Rücken und eine
mehr gedrungene Körperform. Der Schuppenkarpfen ist komplett mit Schuppen bedeckt,
welche ziemlich groß sind. Von allen Karpfenarten wächst der Schuppenkarpfen am
schnellsten. Von dieser Zuchtart gibt es noch spezielle Unterarten, wie zum Beispiel den
Fränkischen, den Böhmischen, den Galizischen und den Aischgründenkarpfen.63

Die Zeilkarpfen haben weniger Schuppen als Wild- und Schuppenkarpfen. Man erkennt sie an
einer Reihe großer Schuppen an der Seitenlinie des Karpfens. In seltenen Fällen kann auch
eine zweite Reihe Schuppen vorkommen, welche dann aber kleiner sind. Der Zeilkarpfen wird
kleiner und leichter als der Schuppen- und Spiegelkarpfen.64

61

https://www.angel-wissen.de/karpfen-wissenswertes-ueber-den-beliebten-speisefisch/
https://www.angel-wissen.de/karpfen-wissenswertes-ueber-den-beliebten-speisefisch/
63 https://www.angel-wissen.de/karpfen-wissenswertes-ueber-den-beliebten-speisefisch/
64 https://www.angel-wissen.de/karpfen-wissenswertes-ueber-den-beliebten-speisefisch/
62

36

Die Schuppen vom Spiegelkarpfen sind sehr unregelmäßig angeordnet. Die großen sind
meistens in einer Reihe am Rücken angeordnet oder im hinteren Bereich der Seitenlinie. Der
Spiegelkarpfen wird durchschnittlich 50 Zentimeter groß, kann aber in hohem Alter auch
etwas größer werden. Er wird vor allem in Teichen als Speisefisch gehalten und auch
Königskarpfen genannt.65

Der Lederkarpfen besitzt gar keine Schuppen und wird deswegen auch als Nacktkarpfen
bezeichnet. Seine Haut ist verstärkt um den Fisch vor Parasiten zu schützen. Diese Karpfenart
findet man nur noch selten in reiner Form, sondern eher mit vereinzelten Schuppen, was die
Identifizierung erschwert. Um ihn vom Spiegelkarpfen zu unterscheiden muss man die
Beschuppung nahe des Flossensatzes betrachten. Hier hat der Lederkarpfen keine Schuppen
der Spiegelkarpfen aber schon. Darüber hinaus wird der Lederkarpfen nicht so groß und
erreicht maximal 20 Kilogramm.66

Die Namen Graskarpfen, Grasfisch, Graser oder Weißer Amur werden für den Chinakarpfen
verwendet. Dieser ist die einzige monotypische Art der Karpfenartigen, was bedeutet, dass es
nur ihn als Typus gibt. Der Graskarpfen stammt ursprünglich aus China, da er wärmere
Wassertemperaturen bevorzugt. Obwohl die Idealwassertemperatur für ihn zwischen 22 und
26 Grad liegt, verträgt er auch niedrigerer Temperaturen. Die Graskarpfen leben in tieferen
Gewässern und werden erst zwischen 6. Und 8. Lebensjahr geschlechtsreif. Sie haben einen
sehr langgestreckten Körper und werden bis zu 120 Zentimeter groß. Im Gegensatz zu
europäischen Karpfenarten ernährt sich diese Fischart nur von Pflanzen, vor allem von jungen
Trieben und Seerosen. Weitere von China stammende Karpfen sind der Silber- und der
Marmorkarpfen, mit denen der Graskarpfen oft gemeinsam gehalten wird.67

Obwohl man den Karpfen das ganze Jahr über frisch kaufen kann, schmeckt er am besten
direkt nach dem Abfischen der Teiche. Deswegen beginnt die Karpfensaison im September
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und endet im April. Die abgefischten Karpfen kommen vor dem Verkauf noch einige Tage in
klares Wasser, damit sie ihren „brackigen“ Geschmack verlieren. 68

Karpfen sind reich an mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, was nachweislich die
Konzentrationsfähigkeit und ein gutes Gedächtnis fördert. Die darin enthaltenen 44
Mikrogramm Vitamin A sorgen für gesunde und glatte Haut und stärken die Sehkraft. Da der
Karpfen 21% Eiweiß pro 100 Gramm besitzt, dient er als proteinreiche Nahrungsquelle zum
Muskelaufbau und für Situationen, in denen hohe Leistungsfähigkeit gefragt ist.
Der Karpfen wird auch oft als Dickmacher bezeichnet, was nicht stimmt, da er eigentlich
kalorien- und fettarm ist und sogar beim Abnehmen helfen kann. Er enthält auch mehr
Kalzium als alle anderen Süßwasserfische und sehr viel Phosphor, wodurch man feste Knochen
und starke Zähne bekommt. Mit den 2,3g einfach ungesättigten Fettsäuren und den 0,6g
Omega-3

und

Omega-6-Fettsäuren

pro

100g

schützt

der

Karpfenkonsum

vor

Gefäßverengungen und vor einem zu hohen Cholesterinspiegel. Der Karpfen wurde auch von
Greenpeace als einer der wenigen Fische eingestuft, die man unbedenklich genießen kann,
ohne dem Risiko durch Überfischung oder Schadstoffbelastung. 69

Kalorien

115

Eiweiß

18

Fett

4,8

Kohlenhydrate (Zucker)

0

Ballaststoffe

0
Abbildung 9 Nährwerte von Karpfen pro 100 g70

Karpfen kann man am häufigsten filetiert oder als Ganzes beim Fischhändler kaufen. Da sie
sowie alle Fische leicht verderblich sind, sollte man schon beim Einkauf auf deren Frische

68

https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/fisch/karpfen
https://www.rybarstvihluboka.cz/de/produkte/karpfen-und-gesundheit
70 https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/fisch/karpfen
69
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achten. Dass der Karpfen frisch ist, erkennt man am natürlichen Schimmern der Haut ohne
Verfärbungen, an seinen klaren Augen und an den leuchtend roten Kiemen. 71

Der frische Karpfen sollte so schnell wie möglich nach dem Einkauf zubereitet werden. Wenn
dies nicht gleich möglich ist, kann man den Karpfen aus dem Papier oder der Folie auswickeln
und in einer Glasschale für einen Tag im Kühlschrank lagern. 72

Oftmals sind die Karpfen bereits ausgenommen und geschuppt, wenn man sie beim
Fischhändler kauft. Wenn dies der Fall ist, muss man den Fisch nur noch säubern, indem man
ihn außen kurz mit fließendem Wasser abspült und mit Küchenpapier trocken tupft. 73

Teil der Analysephase ist auch die Zielgruppendefinition, in diesem Kapitel wird genauer auf
die Zielgruppe der Absatzförderungskampagne eingegangen.

Sind großflächige, gewerbliche Küchen in denen regelmäßig Speisen für eine große Anzahl an
Personen gekocht wird. Großküchen sind oft Teil einer Einrichtung, wie beispielsweise Hotels,
Krankenhäuser oder Kantinen, können aber auch in Form eines eigenständigen Unternehmens
definiert werden (Catering), welche für Großabnehmer Speisen zubereiten und liefern.
Die Gerätschaften, welche in der Großküche benutzt werden, stellen ein weiteres Merkmal
da. Die Großküchengeräte unterscheiden sich wesentlich von den Haushaltsgeräten.
Die Großküchen müssen von Gesundheits- und Veterinärämter kontrolliert werden und
müssen Anforderungen in Hygiene und Lebensmittelsicherheit erfüllen.74

71

https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/fisch/karpfen
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/fisch/karpfen
73 https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/fisch/karpfen
74 https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fk%C3%BCche
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75

Abbildung 10 Großküche75

Unter Spitzengastronomie verstehen wir alle Köche und Gastronomiebetriebe, die mit
offiziellen Auszeichnungen gekennzeichnet worden sind.
Gastronomiebetriebe mit folgenden Kennzeichen sind für uns von Wert:





Gault&Millau (Hauben und Punkte)76
Guide Michelin (Sterne)77
Falstaff (Gabeln und Punkte)78
à la carte (Sterne)79

Die Marktanalyse beinhaltet alle Bereiche, welche den Karpfenmarkt betreffen und positiv,
sowie negativ beeinflussen. Relevante Marktbereiche, die analysiert wurden, sind:
Großküchen und Spitzengastronomie (siehe Kapitel 3 Zielgruppendefinition), Aquakulturen
weltweit und Fischkonsum. Der Einblick hilft zu verstehen, wie der Markt beeinflusst wird.
Aufgrund der Auswirkungen kann ein Ausblick auf die Konzeptionsphase geschlossen werden,
wie negative und positive Aspekte des Marktes verstärkt oder abgeschwächt werden können.

75https://www.google.at/search?q=Gro%C3%9Fk%C3%BCche&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYl4jo1JneAhW

LC-wKHbOKCw0Q_AUIDigB&biw=500&bih=431#imgrc=zIgdMl2vT2zCeM
76 https://de.wikipedia.org/wiki/Gault-Millau)
77 https://de.wikipedia.org/wiki/Guide_Michelin
78 https://de.wikipedia.org/wiki/Falstaff_(Weinjournal)
79 https://alacarte.at/
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Abbildung 11 Umsatz Gastronomie

Diese Grafik zeigt die Entwicklung der Umsätze in der Gastronomiebranche in Österreich vom
Jahr 2010 bis 2016. Für 2017 bis 2022 wurden Prognosewerte angegeben. Man kann
erkennen, dass der Umsatz der Gastronomiebranche in Österreich von 2010 bis 2016 von 6,41
auf 10,06 Milliarden Euro angestiegen ist und weiterhin ein stetiger Aufwärtstrend
prognostiziert wird. Analog zu Umsätzen der Gasthäuser und Restaurants stiegen auch die
Umsätze der Kantinen.80

80

https://de.statista.com/prognosen/922908/gastronomie-umsatz-in-oesterreich
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Abbildung 12 Anzahl an Großküchen, STATISTIK DES FACHVERBANDES GASTRONOMIE FV 111.221/W/gg Berechtigungen
(inkl. Ruhende) Stichtag 31.12.2017 81

Wie man an der Statistik erkennen kann gibt es insgesamt 1078 Kantinen, Werksküchen,
Mensabetriebe und 1617 Lieferküchen.
In Wien gibt es die meisten Kantinen, 338 Betriebe, gefolgt von Niederösterreich, mit 213
Großküchen.
Lieferküchen sind in Niederösterreich am verbreitetsten, 332 Betriebe haben in diesem
Bundesland ihren Sitz. In Oberösterreich ist die Anzahl am zweithöchsten, 294 Lieferküchen,
knapp gefolgt von Wien, mit 272 Küchen.82

81

https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/gastronomie/STATISTIK-UeBER-ALLE-BETRIEBE-BL-2017Berechtigungen.pdf
82 https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/gastronomie/STATISTIK-UeBER-ALLE-BETRIEBE-BL-2017Berechtigungen.pdf
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Abbildung 13 Erzeugung von Fisch aus Fischfang und Aquakultur

In diesem Balkendiagramm sieht man die weltweite produzierte Menge aus Fischfang und
Aquakulturen der Jahre 2009 bis 2018, wobei für 2017 und 2018 nur Prognosen angegeben
wurden. Im Jahr 2018 prognostizierte FAO eine Produktionsmenge von etwa 87 Millionen
Tonnen Fisch aus Aquakulturen und rund 91,7 Millionen Tonnen aus freiem Fischfang. 83
Die folgende Tabelle zeigt, die weltweiten Hauptproduzenten und dessen Erzeugnisse in
Tonnen vom Jahr 2015. Es gibt zwei verschiedene Kategorien in denen die Produktion
eingeteilt wird, „Catches“ und „Aquacultur“. Die meisten Länder betreiben Fischerei und
Aquakultur, künftig wird jedoch das Volumen in der Fischerei stagnieren, da die Meere nur
mehr wenig Fischressourcen vorweisen können, und der Fokus wird auf die Produktion von
Fisch in Aquakulturen gelegt.84

83

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/182383/umfrage/gesamte-fischproduktion-aus-fischfang-und-aquakulturseit-2004/
84 https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp_en.pdf
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Abbildung 14 Weltweite Produktion
Quelle: https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp_en.pdf

Die Tabelle zeigt, dass China deutlicher Führer, mit 37,69%, in der Erzeugung in beiden
Bereichen ist. China ist bereits jetzt schon Vorreiter im Bereich Aquakultur, 2015 hat China 61
Millionen Tonnen Fisch in Aquakulturen erzeugt. Indonesien nimmt den zweiten Platz ein,
erzeugt aber im Vergleich zu China deutlich weniger, der prozentuelle Anteil liegt hier nur
mehr bei 10,55 %. Indien nimmt den dritten Platz ein, mit 4,79%.
Die EU-28 liegt knapp unter Indien und versorgt die Welt mit 3,07%, ca. sechs Tonnen, Fisch.
Die Fischerei-Erzeugnisse nehmen fünf Tonnen ein, die Aquakultur hingegen nur eine Tonne.
Die restlichen Länder produzieren nicht mehr als 3%.85

85

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp_en.pdf
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Im Hinblick auf die Produktionsmengen
der Fischerei in Europa steht Spanien an
der Spitze mit 17,47%. Dänemark liegt
knapp unter Spanien und hat 2015 einen
Anteil von 16,84%. Großbritannien kann
hier außer Acht gelassen werden, da diese
seit 2017 nicht mehr Mitglied der EU sind.
Frankreich zählt auch zu den spitzen
Produzenten, mit 9,64%.
Österreich ist weit abgeschlagen und trägt
bei der Erzeugung von Fisch nur mit 0,01%
bei, dies liegt unter anderem daran, dass
Österreich ein Binnenland, und nur
beschränkt Fischerei betreibt.86
Abbildung 15 Fischfang in der EU
Quelle:https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/
pcp_en.pdf

86

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp_en.pdf
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Im Bereich Aquakultur steht im Jahr 2015
Großbritannien an erster Stelle und nimmt
einen Wert von 24,01% ein. Frankreich trägt
bei der Fischversorgung mit 17,78% bei. Der
prozentuelle

Anteil

von

Spanien

ist

ebenfalls besonders hoch und liegt bei
12,40%.

Griechenland

liegt

mit

11,21%unter Spanien.
Alle anderen Länder liegen unter 9%.
Österreich liegt dabei mit 0,47% im unteren
Drittel.87
Abbildung 16 Aquakultur Produktion
Quelle:https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp
_en.pdf

Es existieren in der EU zehn verschiedene Arten, welche in Aquakulturen gehalten werden.
Der Anteil an produzierten Mittelmeermuschen ist am höchsten und liegt bei 24,96%. Die
Regenbogenforelle nimmt mit 14,30% den zweiten Platz ein. Fast den gleichen Anteil nimmt
der atlantischer Lachs ein (14,23%).
Der Karpfen wird auch produziert liegt aber in der Liste weiter unten mit 5,26%.

87

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp_en.pdf
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Abbildung 17 Produktion der Aquakulturen in der EU
Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/30329/umfrage/produktion-der-aquakulturen-in-mitgliedslaendernder-eu/

In dieser Statistik sieht man die Produktionsmengen der EU-Staaten in den Jahren 2015 und
2016 nach Tonnen Lebendgewicht. An erster Stelle steht hier Spanien, gefolgt vom
Vereinigten Königreich und von Frankreich. Österreich steht hier ziemlich am Schluss in der
Liste mit einer Produktionsmenge von 3.486 Tonnen.88

88

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/30329/umfrage/produktion-der-aquakulturen-in-mitgliedslaendern-dereu/
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Abbildung 18 Top-10-Spezies in Aquakulturzucht in der EU Quelle: Statista

In diesem Balkendiagramm sieht man die Top-10-Spezies nach Tonnen Lebendgewicht, die
2011 durch Aquakulturen in der EU erzeugt wurden. Der Karpfen ist hier an 5. Stelle gelistet,
nach der Miesmuschel, der Forelle, dem Lachs und der Auster.89
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Abbildung 19 Umsatz der österreichischen Lebensmittelindustrie Quelle: Statista
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Die Umsätze in der Fischindustrie in Österreich fallen im Verhältnis zu anderen
Lebensmittelbereichen

sehr

gering

aus.

Während

2016

die

Schlacht

und

Fleischverarbeitungsindustrie 4434,87 Millionen und die Milchverarbeitungsindustrie 2497,07
Millionen Euro Umsatz machten, wurde in der Fischindustrie nur 49,69 Million Euro Umsatz
gemacht. Die Fischverarbeitungsindustrie erwirtschaftete in dieser Grafik mit Abstand den
geringsten Umsatz aller aufgelisteten Segmente.90
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Abbildung 20 Umsatz der Fisch/ Meeresfrüchte Branche Quelle: Statista

In dieser Grafik kann man die Umsatzentwicklung des Einzelhandels in der Fisch- und
Meeresfrüchtebranche zwischen 2010 und 2014 in Österreich sehen. Für die Jahre 2015 bis
2022 wurden hier nur Prognosewerte angegeben. Obwohl das Verkaufspotential des Fisches
so groß ist, sinken die Umsatzzahlen stetig. Von 2011 bis 2022 wurde ein Umsatzrückgang von
3,54 Millionen Euro vorhergesagt.91

90
91

Statistik Austria
Statista
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Abbildung 21 Produktionsmenge von Speisefisch in Österreich Quelle: Statista

Diese Statistik zeigt die Produktionsmengen an verschieden Speisefischarten in Österreich
vom Jahr 2016. Es ist zu erkennen, dass im Wesentlichem 15 verschiedene Fischarten
gezüchtet werden: Regenbogen- & Lachsforelle, Karpfen, Bachsaibling, Bach- & Seeforelle,
Wels, der Seesaibling, Elsässer Saibling, Graskarpfen, Huchen, Silberkarpfen, Zander, Stör,
Schleie, Hecht und die Äsche. Andere Fischarten werden nur minimal produziert. An der Spitze
der Produktionsmenge im Jahr 2016 liegen die Regenbogen & Lachsforelle, gefolgt von
Karpfen und dem Bachsaibling.
Im Jahr 2016 wurden 1.220 Tonnen Regenbogen- & Lachsforellen erzeugt. An zweiter Stelle
steht der Karpfen, von dem jedoch nur halb so viel produziert wird, nämlich ungefähr 607
Tonnen. An der Statistik kann man auch erkennen, dass 476 Tonnen Bachsaibling, 370 Tonnen
Bachforelle und 340 Tonnen Wels produziert wurden. Die Anzahl an Seesaibling und Elsässer

50

Saibling ist mit ca. 185 Tonnen gleich. Vom Graskarpfen wurden nur 34 Tonnen produziert und
von den anderen Fischarten wurde kaum mehr als 11 Tonnen erzeugt.92

2016 wurde in Österreich rund 3.485 Tonnen Speisefisch erzeugt, was einen 0,5%-en
Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Diese Menge wurde von den 454 Unternehmen,
die in der Aquakultur tätig sind, produziert. De genaue Anzahl der im Jahr 2016 produzierten
Speisefische je nach Art, Menge und prozentuelle Änderung zum Jahr davor findet man in
folgender Tabelle.
Fischart
Regenbogen-

Menge
bzw. 1.220 Tonnen

Prozentuelle Änderung
+3,0%

Lachsforellen
Bachsaiblingen

477 Tonnen

+12,0%

Bach- bzw. Seeforellen

368 Tonnen

+6,1%

Karpfen

607 Tonnen

-1,7%

Welsen

342 Tonnen

-22,3%

Seesaiblingen

193 Tonnen

-7,2%

Elsässer Saiblingen

177 Tonnen

-5,1%

Abbildung 22 Produktionsmenge verschiedener Fischarten93

Darüber hinaus wurden 2016 zirka 15,9 Millionen Stück Laich vermarktet, was einen 24,6%en Rückgang im Vergleich zu 2015 darstellt. Ebenfalls wurden 21,2 Millionen Jungfische aller
Altersstufen wurden verkauft, was einen 65,5%-en Anstieg im Vergleich zum Vorjahr
ausmacht.94

92

Statista

93

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/viehbestand_tierische_erzeugung/aquak
ultur/033988.html
94 https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/viehbestand_tierische_erzeugung/aqu
akultur/033988.html
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Die Hauptursachen des Produktionsrückgangs 2016 sind Beutetiere, sogenannte Prädatoren.
Für Fische sind vor allem der Fischotter, der Fischreiher und der Kormoran die natürlichen
Feinde. Darüber hinaus kam es zu Verlusten aufgrund Trockenheit und Hochwasser.95

Jahr

Karpfenartige Fische

2010

369,5

2011

652,3

2012

640,4

2013

678

2014

628,1

2015

674,6

2016

666,3
Abbildung 23 Produktionsmenge Karpfen96

Diese Tabelle zeigt die Produktionszahlen von karpfenartigen Fischen in Österreich in Tonnen.
Dafür wurden die 2010 bis 2016 in Betracht gezogen. Besonders auffällig ist der Anstieg
zwischen den Jahren 2010 und 2011, da sich die Produktion fast verdoppelt hat. Einen Peak
gab es im Jahr 2013, weil in diesem Jahr 678 Tonnen erzeugt wurden. Ein Jahr später, 2014
gab es eine Produktionsverminderung um fast 40 Tonnen. 2015 stiegen die
Produktionszahlen, im Vergleich zu 2014, wieder um 30 Tonnen an. 2016 ist der Anteil auf 666
Tonnen gesunken, also um ca. 10 Tonnen weniger als im Vorjahr.97

95

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/viehbestand_tierische_erzeugung/aqu
akultur/033988.html
96

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/viehbestand_tierische_erzeugung/aquak
ultur/033988.html
97 https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/viehbestand_tierische_erzeugung/aqu
akultur/033988.html
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Abbildung 24 Selbstversorgungsgrad bei Fisch in Österreich Quelle: Statista

Aus der folgenden Grafik lässt sich der Selbstversorgungsgrad von Fisch in Österreich der Jahre
2007 bis 2017 ablesen. Man kann erkennen, dass der Selbstversorgungsgrad seit 2014
konstant bei 6% liegt, nachdem er zwischen 2013 und 2014 um 1% gestiegen ist. Mit 6% liegt
der Selbstversorgungsgrad allerding immer noch sehr niedrig.98

98

Statista
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Abbildung 25 Importmenge von Fisch nach Österreich Quelle: Statista

In dieser Statistik kann man die Entwicklung der Importmenge von Fisch nach Österreich der
Jahre 2007 bis 2017 erkennen. Die Menge ist in den letzten 10 Jahren um rund 4.000 Tonnen
gestiegen und betrug im Jahr 2017 eine Menge von 72.479 Tonnen.99
Ungefähr 80% der importierten Fische stammen aus der EU100 und rund 20% davon stammen
aus Aquakulturen.101

Im Rahmen der Marktanalyse wird der Fischkonsum genauer analysiert. Zunächst wird grob
der globale Fischkonsum in Zahlen dargestellt. Danach wird die Menge der konsumierten
Fische in Österreich mit der Menge anderer konsumierter Lebensmittelgruppen verglichen.

99

Statista
Ilse Butz, Gottfried Ibel: Fischereiwirtschaft und Fischereibiologie: Österreichs Fischbedarf und Außenhandel 2001.
101 Kirchmmair 2018
100
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Danach wird der pro-Kopf-Konsum in Tonnen, der gesamt Konsum, die Importmenge und der
Selbstversorgungsgrad von Speisefischen in Österreich analysiert.

Abbildung 26 Menge der konsumierten Fische weltweit Quelle: Statista

Auf dieser Grafik wird die weltweite Menge an von Menschen konsumierten Fischen von 2009
bis 2018 angezeigt, wobei für 2017 und 2018 Prognosewerte angegeben wurden. Hier sieht
man, dass die Konsummenge stetig ansteigt und 2018 rund 157,6 Millionen Tonnen
ausmachen wird.102

102

Statista
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Abbildung 27 Pro-Kopf-Konsum von Fisch weltweit Quelle: Statista

In dieser Statistik sieht man den weltweiten durchschnittlichen Fischkonsum pro Kopf von
2009 bis 2018, wobei für 2017 und 2018 Prognosewerte angegeben werden. Seit 2009 ist der
Fischkonsum stetig gestiegen. Nachdem die prozentuelle Wachstumsrate von 2014 bis 2016
eher gesunken ist, stieg diese nach 2016 wieder an und bleibt bis 2018 gleich, was zu einem
kontinuierlichen

Wachstum

des

Fischkonsums

führt.

2018

wird

der

weltweite

durchschnittliche Fischkonsum pro Kopf auf rund 20,7 Kilogramm prognostiziert.103
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Abbildung 28 Konsum von Fisch in Österreich Quelle: Statista

In dieser Statistik sieht man die Gesamtmenge des konsumierten Fisches von den Jahren 2007
bis 2017 in Österreich. Man kann erkennen, dass von 2007 bis 2010 ein Abwärtstrend
herrschte, aber die Konsummenge danach bis 2013 wieder anstieg. Seitdem stagniert die
Menge ungefähr, sodass im Jahr 2017 in Österreich rund 68.523 Tonnen Fisch konsumiert
wurden.104
Dies zeigt auch den sinkenden Pro-Kopf-Verbrauch, da obwohl die Einwohnerzahl steigt, die
Absatzmenge ungefähr gleichbleibt.
Im Vergleich zu anderen Ländern und zu anderen Lebensmittelgruppen ist der Pro-KopfVerbrauch des Fisches in Österreich eher gering, wie die folgende Grafik zeigt.105
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Abbildung 29 Pro-Kopf-Verbrauch ausgewählter Nahrungsmittel106

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Fisch im Jahr 2016 war nur in etwa 1/10 so hoch wie der ProKopf-Verbrauch des Fleisches und ungefähr 1/3 von dem des Käses.

Abbildung 30 Pro-Kopf-Konsum von Fisch in Österreich Quelle: Statista

Dieses Liniendiagramm zeigt den durchschnittlichen Fischkonsum pro Kopf in Österreich von
2007 bis 2017. 2007, also zu Beginn der relevanten Jahre für die Statistik, war der Konsum mit

106
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8,3 Kilogramm pro Kopf am höchsten. Von da an ist der Fischkonsum bis 2010 stark
abgesunken. Danach stieg der Konsum wieder an, sodass er 2013 fast das Niveau von 2007
erreicht, jedoch sinkt der Pro-Kopf-Konsum von da an wieder. Der Abwärtstrend ist zwar nicht
steil, aber stetig, und hält noch immer an. Der pro Kopf Fischverbrauch in Österreich ging von
2016 auf 2017 leicht zurück. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 2017 7,8 Kilogramm pro-Kopf
konsumiert, was um 0,1 Kilogramm weniger Fisch war als 2016. Im 10 Jahres Vergleich stellen
sich diese Zahlen drastischer dar. Seit 2007 ging der Pro-Kopf-Fischkonsum um 0,5 Kilogramm
zurück.107

Abbildung 31 Kauf-Gründe für den Fischkosum Quelle: Statista

Bei dieser Umfrage aus dem Jahr 2016 wurden die Hauptgründe für den Kauf oder Verzehr
von Fischerei- und Aquakulturprodukten hinterfragt. 74% der Probanden gaben an, dass für
sie der der Hauptgrund für den Verzehr und den Kauf von Fisch ist, dass dieser sehr gesund
ist. An zweiter Stelle, mit 58%, folgt der gute Geschmack als Grund. Für 30% der Befragten ist
der Hauptgrund für den Konsum von Fisch, dass er wenig Fett enthält. Andere nennenswerte
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Gründe sind auch noch, dass Fisch einfach zu verdauen ist, dass er leicht zuzubereiten ist, dass
er schnell zuzubereiten ist und ein Produkt für spezielle Anlässe ist.108
Es

ist Es

gesund

Es

Es

ist Es ist leicht Es

schmeckt

enthält

einfach zu zuzubereiten

schnell
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zuzubereiten

für

aus
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Anlässe

61%

64%

34%

29%

17%

19%

12%

10%

Dieselbe Umfrage mit Probanden nur aus Österreich zeigt, dass hier der Geschmack an erster
Stelle mit 64% steht, noch vor dem Gesundheitsaspekt, den 64% angaben. Darauf folgt, der
Grund, dass der Fisch wenig Fett enthält mit 34% und dass er einfach zu verdauen ist mit 29%.

Abbildung 32 Konsum-Gründe gegen den Fischkonsum Quelle: Statista
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Diese Statistik aus dem Jahr 2016 befasst sich mit den Hauptgründen gegen den Konsum von
Fischerei- und Aquakulturprodukten. 55% der Probanden aus der EU gaben an, dass sie den
Geschmack, den Geruch oder das Aussehen von Fisch nicht mögen.109

Abbildung 33 Einkaufgewohnheiten Quelle: Statista

Dieses Balkendiagramm zeigt die bevorzugten Orte, an denen die Probanden Fischerei und
Aquaprodukte kaufen. Die Statistik ist das Ergebnis einer Umfrage, die 2016 in den Ländern
der EU durchgeführt wurde. Am häufigsten, mit 74%, kaufen die Probanden den Fisch im
Supermarkt oder Verbrauchermarkt. 40% kaufen den Fisch beim Fischhändler und 25% auf
dem Markt.110
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Abbildung 34 Kauffrequenz von Fischerei- und Aquakulturprodukten Quelle: Statista

Diese Statistik aus dem Jahr 2016 zeigt Kauffrequenz von Fischerei- und Aquakulturprodukten
von Probanden der EU. Demnach kaufen 37% der Befragten mindestens einmal in der Woche
Fisch oder Aquakulturprodukte. 30% davon einmal im Monat und 15% mehrmals pro Jahr.
17% der Befragten kaufen nie Fisch.111

111

Statista

62

Abbildung 35 Kauffrequenz der einzelnen Länder Quelle: Statista

Diese Statistik vom Jahr 2016 zeigt noch einmal genauer die Kauffrequenz der einzelnen
Länder. Auffällig ist hier, dass es in Österreich viel weniger Probanden gibt, die mindestens
einmal im Monat Fisch oder andere Aquakulturprodukte einkaufen, als in den anderen EU
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Ländern. Der Anteil der Befragten, die nie Fisch kaufen, ist in Österreich mit 31% auch am
zweithöchsten, gleich nach Ungarn mit 49%.112

Abbildung 36 Befragung zum Fisch- und Aquakulturprodukt Kauf Quelle: Statista

Diese Ergebnisse einer Umfrage aus dem Jahr 2016 zeigen, wie häufig die Befragten aus der
der EU durchschnittlich welche Art von Fischerei- und Aquakulturprodukten kaufen. Demnach
werden gefrorene Produkte von 44% der Probanden gelegentlich und von 25% oft gekauft.
Frische Produkte werden von 34% der Befragten oft und von 33% gelegentlich gekauft.
Fertiggerichte und panierte Produkte sind die Herstellungsarten, die am häufigsten niemals
gekauft werden.113
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Abbildung 38 Häufigkeit des Kaufes von den verschiedenen Fischereierzeugnissen und Aquakulturprodukte
Quelle: Europäische Kommission 2016 S.2

Diese Statistik zeigt, wie häufig die österreichischen Befragten im Vergleich zum EU-Schnitt
welche Art von Fischereierzeugnis oder Aquakulturprodukt kaufen. Man kann daraus
erkennen, dass die Österreicher am häufigsten den Fisch als Tiefkühlfischprodukt einkaufen.
56% davon tun dies gelegentlich und 24% sogar häufig. 12 der befragten Österreicher kaufen
frische Fischprodukte häufig und 37% gelegentlich. 28% gaben an, nie frische Fischprodukte
einzukaufen. 43% gaben an, gelegentlich Fisch als Konserven zu kaufen. Geräucherte,
gesalzene oder eingelegte Fischprodukte werden am wenigsten häufig eingekauft.
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Abbildung 37 Befragung zum Probier-Verhalten Quelle: Statista

Für diese Statistik vom Jahr 2016 wurden Probanden der EU befragt, ob sie gerne neue
Fischerei- und Aquakulturprodukte probieren. 17% der Befragten gaben an, dass sie sehr
gerne neue Produkte probieren. 43% eher gerne und auf 27% trifft dies eher weniger zu. 12%
der Probanden probieren überhaupt nicht gerne neue Fischei- und Aquakulturprodukte.114

Abbildung 38 Wichtige Aspekte beim Fisch- und Aquakulturprodukt-Kauf Quelle: Statista
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Von diesem Diagramm aus dem Jahr 2016 kann man ablesen, welche Aspekte für die
Probanden aus der EU am

wichtigsten sind beim Kauf

von Fischerei- und

Aquakulturprodukten. Am wichtigsten, und zwar mit 58%, ist das Aussehen. Dieses bezieht
sich darauf, wie frisch die Fische aussehen und wie sie präsentiert werden. Danach folgt der
preisliche Aspekt, welcher für 55% der Probanden am wichtigsten ist. An dritter Stelle steht
die Herkunft der Produkte, mit Zustimmung von 42% der Befragten. 24% achten besonders
auf Qualitätssiegel, 21% auf die Schnelligkeit beim Zubereiten und 15% auf den ökologischen,
sozialen und ethischen Einfluss des Produktes.115

Abbildung 39 Präferenzen bezüglich der Herkunft von Fischerei- und Aquakulturprodukten Quelle: Statista

Für diese Statistik aus dem Jahr 2016 wurden Probanden über die Präferenz bezüglich der
Herkunft von Fischerei- und Aquakulturprodukten befragt. Ein großer Teil der Probanden
bevorzugt Fische aus dem eigenen Land (37%), beziehungsweise aus der eigenen Region
(29%). 23% der Befragten ist es egal, woher die gekauften Fischerei- und Aquakulturprodukte
kommen.116
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Abbildung 40 Informations- Verhalten Quelle: Statista

Diese Statistik aus dem Jahre 2016 zeigt, wo sich die Probanden aus der EU über Fischereiund Aquakulturprodukte informieren.

An erster Stelle, mit 52%, informieren sich die

Befragten beim Supermarktmitarbeiter oder beim Fischhändler. An zweiter Stelle stehen
Bücher, das Fernsehen und Zeitschriften als Informationsquelle über Fisch.117

Abbildung 41 Produktinformationen Quelle: Statista
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Anhand von diesem Balkendiagramm kann man erkennen, welche Informationen die
Probanden bevorzugt auf dem Etikett von Fischerei- und Aquakulturprodukten vorfinden
wollen. Demnach gaben 76% der gesamten Befragten in der EU an, dass sie das Datum des
Fanges

oder

der

Produktion

auf

dem

Etikett

haben

wollen.

Danach

folgen

Umweltinterformationen, welche 39% der Probanden auf dem Etikett vorfinden wollen. Das
Nationalität des Schiffes, das den Fisch gefangen hat wollen 31% wissen und Informationen
zum Fischer/Farmer wollen 28% der Befragten.118

Aufgrund unserer Spezialisierung auf das Thema Kulinarik lohnt sich auch ein Blick in die
Gastronomie.

Abbildung 42 Konsumverhalten in Gastronomie Quelle: Statista

Diese Statistik aus dem Jahr 2016 zeigt die durchschnittliche Konsumhäufigkeit von Fisch- und
Aquakulturprodukten

der

Befragten

von

Ländern

der

EU

in

Restaurants

und

Gastronomiebetrieben. Die häufigste Antwort, mit 34%, war „mehrmals im Jahr“. Fast
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genauso viele Probanden essen Fisch nie in Gastronomiebetrieben, und zwar 31%. Nur 11%
der Befragten essen Fisch mindestens einmal die Woche im Restaurant.119

Abbildung 43 Restaurantbesuche Quelle: RollAMA Motivanalyse

Diese Statistik von den Jahren 2005 bis 2014 zeigt, wie oft die österreichischen Probanden in
diesem Zeitraum durchschnittlich Speisen in einem Gastronomiebetrieb zu sich nehmen. Man
kann hier einen positiven Trend erkennen, da die Zahl der Befragten, die mehrmals die Woche
ein Restaurant besuchen stetig zugenommen hat. Auch besuchten 2005 noch 4% nie
Restaurants, während es 2014 nur noch 1% sind. Die Bedeutung von Restaurants nimmt für
die Konsumenten daher zu.120
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Abbildung 44 Fischkonsum in der Gastronomie Quelle: Statista

Dieses Balkendiagramm zeigt, wie häufig Probanden der einzelnen Länder 2016
durchschnittlich Fischerei- und Aquakulturprodukte in Restaurants oder anderen
Gastronomiebetrieben konsumieren. In dieser Statistik kann man erkennen, dass Österreich
sich hier so ziemlich im Mittelfeld der EU Länder befindet. 30% der Österreicher konsumieren
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mindestens einmal im Monat Fisch in einem Restaurant, 31% mehrmals im Jahr und 38% gar
nie.121
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Abbildung 45 Beliebte Zubereitungsarten von Fisch Quelle: Statista

In einer Umfrage im Jahre 2017 zur Fischzubereitung in Österreich gaben 28% der Befragten
an den Fisch am liebsten gebraten zu essen. 25% bevorzugen gegrillten und 20% gebackenen
Fisch. 12% essen ihn am liebsten roh und 5% mögen ihn gekocht am liebsten. Interessant ist
das 10% Angaben Fisch überhaupt nicht zu mögen. Wenn die Konsumenten Fisch nicht mögen
werden sie diesen wohl auch nicht regelmäßig kaufen. Deshalb lässt sich aus dieser Zahl das
Marktpotential für den Verkauf von Fisch abschätzen. Österreich hat stand 2018 8,82
Millionen Einwohner. Dadurch ergibt die Anzahl der Personen in Österreich die keinen Fisch
mögen, 10% von 8,82 Millionen, also in etwa 882.000. Der Rest, nämlich 7.938.000, ergibt
somit die Summe der Personen die in Österreich potentiell Fisch konsumieren und damit auch
kaufen würden. Es gibt also ein riesiges Wachstumspotential in diesem Bereich. Aus der Grafik
leiten wir ab das wir für Restaurants und Großküchen Rezepte für Gebratenen, gegrillten und
gebackenen Fisch vorschlagen sollten, denn diese Zubereitungsvarianten sind am
beliebtesten.122
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Abbildung 46 Konsumfrequenz Quelle: Statista

Neben dem Marktpotential stellt sich auch eine Umfrage zur Häufigkeit des Fischkonsums
positiv dar. 56,1% der Befragten gaben an ein- bis zweimal pro Woche Fisch zu konsumieren.
5,8% konsumieren Fisch drei- bis viermal die Woche und immerhin 0,5% konsumieren sogar
täglich Fisch. 26,3 % essen ein- bis zweimal pro Monat Fisch und 5,1% isst seltener als einmal
im Monat Fisch. Besonders interessant ist, dass obwohl 10% der Konsumenten Fisch nicht
mögen nur 6,1% der Konsumenten nie Fisch essen.123

Die Nuklearkatastrophen, wie beispielsweise Fukushima im Jahr 2011, könnten dazu geführt
haben, dass weniger Fisch gegessen wird, denn Millionen von Fischen wurden radioaktiv
verseucht.
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Des Weiteren könnte 2007 die Ölpest am Schwarzen Meer dazu beigetragen haben, dass der
Fischkonsum bis 2010 sank. Es flossen mindestens 2.000 Tonnen beziehungsweise 2,3
Millionen Liter Öl nach dem Auseinanderbrechen eines Öltankers ins Meer.124

Abbildung 47 Inflationsrate in Österreich 125

Die Statistik zeigt die Inflationsrate in Österreich von 2007 bis 2017. Die Inflationsrate bildet
Veränderungen der Kosten für einen festgelegten Warenkorb ab, der eine repräsentative
Auswahl an Waren und Dienstleistungen enthält. Sie wird aus dem Verbraucherpreisindex
(VPI) abgeleitet. Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist ein Maßstab für die allgemeine
Preisentwicklung

bzw.

für

die

Inflation

in

Österreich.

Der

harmonisierte

Verbraucherpreisindex (HVPI) ist die Grundlage für die vergleichbare Messung der Inflation in
Europa und für die Bewertung der Geldwertstabilität innerhalb der Euro-Zone.
Das Sinken der Inflationsrate von 2008 auf 2009 könnte dazu geführt haben, dass in dieser
Zeit weniger Fisch konsumiert wurde und stattdessen auf billigere Lebensmittelprodukte
zurückgegriffen wurde.126
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Abbildung 48 BIP in Österreich127

Die Statistik zeigt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Österreich von 2007 bis 2017. Das
Bruttoinlandsprodukt bezeichnet den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die im
betreffenden Jahr innerhalb der Landesgrenzen hergestellt wurden und dem Endverbrauch
dienen. Es gilt als wichtiger Indikator für die Wirtschaftskraft eines Landes. Im Jahr 2017
betrug das Bruttoinlandsprodukt von Österreich rund 369,9 Milliarden Euro.
Im Jahr 2009 sank das BIP um 5,72 Milliarden Euro. Dies könnte auch den in Österreich
produzierten Fisch betroffen haben. Dadurch, dass möglicherweise weniger Fisch produziert
wurde, konnte auch weniger gekauft und somit weniger konsumiert werden.128
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Abbildung 49 Entwicklung der Ernährungsformen129

Die Statistik zeigt einen Anstieg seit 2005 der Ernährungsformen Flexitarier, Vegetarier und
Veganer, wobei sie seit 2013 noch mehr werden.
Ernährungsformen liegen zurzeit sehr im Trend. Vor allem die Trends, sich flexitarisch,
vegetarisch oder vegan zu ernähren, steigen immer mehr. Daraus kann man schließen, dass
der Fischkonsum deshalb seit 2013 wieder am Sinken ist, da bei diesen Ernährungsformen
teilweise kein Fisch gegessen wird. (z.B. Veganer)130

Der Fischkonsum in Österreich ist im internationalen Vergleich und auch im Vergleich zu
anderen Lebensmitteln sehr gering. Seit dem Jahr 2013 sinkt sowohl der Pro-Kopf-Konsum als
auch die Gesamtmenge an konsumiertem Fisch und der Umsatz der gesamten Branche. In
Hinblick auf den Konsum des Fisches stellt sich der Markt und die Entwicklung also zunächst
eher negativ dar. Positiv ist allerdings das das Marktpotential sehr groß ist. und Fisch von den
Konsumenten als Lebensmittel mit großem Potential für die Zukunft eingeschätzt wird.
In der Gastronomie stellt sich die Entwicklung ebenfalls positiv dar. Die Häufigkeit der Besuche
im Restaurant und in Kantinen nimmt zu. Auch der Fischkonsum stellt sich in der Gastronomie
Branche positiv dar. Um mit dieser positiven Entwicklung der negativen Entwicklung des am
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Fischmarkt entgegen zu wirken, empfiehlt es sich der Gastronomie Rezepte für gebratenen,
gegrillten oder gebackenen Fisch vorzustellen, denn diese sind bei den Konsumenten am
beliebtesten. Außerdem sollen neben dem Geschmack auch die Vorteile, der Gesundheit, der
leichten Verdaulichkeit und die geringe Anzahl an Kalorien an den Konsumenten vermittelt
werden, weil diese die Hauptgründe für den Fischkonsum der Konsumenten darstellen.
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Für die Marktforschung wurden insgesamt sechs Interviews durchgeführt, zu denen Experten
im Bereich Großküchengastronomie und Spitzengastronomie befragt wurden. Dabei wurde
Fachwissen der Gastronomie, persönliche Meinungen zum Thema Fisch und Karpfen
abgefragt. Die Interviewpartner unterzeichneten eine Datenschutz-Klausel, da das Interviews
mithilfe eines Tonaufnahmegerätes aufgezeichnet wurden. Am Ende bekamen die Teilnehmer
noch einen Goodie-Bag als kleines Dankeschön überreicht.
Danach wurden die Transkriptionen analysiert und die Ergebnisse thematisch sortiert nach
Kategorien. Daraus resultieren unsere relevanten Erkenntnisse zur Marktforschung und diese
wurden nachstehend zusammengefasst.
Die durchgeführten Interviews wurden anschließend transkribiert (siehe Anhang Kapitel
15.2 Transkriptionen) und deren Erkenntnisse nachstehend zusammengefasst.

Ziel der Marktforschung war es, durch qualitative, leitfadengeleitete, persönliche Interviews
einen Einblick in die Spitzengastronomie und Großküchenbetriebe, in Bezug auf die Themen:
Einkauf, Speiseplanung, Fisch und speziell auf Karpfen, zu bekommen. Außerdem sollten die
Gastronomen und Köche Feedback und Inspiration in Bezug auf die Kampagnenkonzepte
geben.
So können Chancen für heimische Karpfen in diesen Bereichen identifiziert und in unserer
Kommunikations- und Absatzförderungskampagne eingebaut werden.
Inhalte, die herausgefunden wurden:






Image des Karpfens bei den Zielgruppen
Insights zur Produktnutzung (Zubereitungsarten von Fisch und besonders Karpfen,
etc.)
Motive für und gegen den Ein-/Verkauf von Fisch/Karpfen bei Spitzengastronomen
und Großküchen herausfinden
Informationen sammeln darüber, wie und wo sich Spitzengastronomen und
Großküchen über Möglichkeiten für neue Speisen informieren
Informationen sammeln, darüber wie der Entscheidungsprozess für eine neue Speise
abläuft-> auf welche Werbemittel reagieren Verantwortliche für die Speiseplanung
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und den Einkauf? (dort können wir bei der Planung von Marketingmaßnahmen
ansetzen)
Identifikation von neuen Chancen für den Karpfen in der Spitzengastronomie und in
Großküchen

Der Leitfaden ist folgendermaßen aufgebaut:


Vorbereitung auf das Interview
Für das Interview wird im Vorhinein ein Aufnahmegerät organisiert und der Leitfaden
für das Interview, samt Datenaufzeichnungsvereinbarung, in ausgedruckter Form
mitgebracht.



Begrüßung und Einleitung
Zuerst werden die Interviewer vorgestellt und anschließend dem Interviewpartner
kurz erklärt, warum das Interview gemacht wird und was genau das Ziel und die
Themen, welche im Laufe des Interviews angesprochen werden, sind.



Allgemeines
Es wird auf die Datenaufzeichnung hingewiesen und anschließend wird dem
Interviewpartner eine Einverständniserklärung zum Unterschreiben vorgelegt.



Ablauf
Kurz wird die Reihenfolge der Themen nochmals angesprochen, daraufhin folgt der
Hauptteil des Interviews:
o Einstiegsfragen: über Interviewpartner über Ausbildung, Tätigkeit und
Aufgaben
o Thema Einkauf der Produkte
o Thema Speiseplanung
o Thema Fisch und Karpfen
o Fragen zum Betrieb
o Abschlussfragen: Zeit für mögliche offene Fragen seitens des
Interviewpartners
o Abschluss des Interviews: Danksagung und Übergabe des Goodie-Bags



Nachbereitung
o Tonaufnahmen sichern
o Auswertungen beginnen
o Datenaufzeichnungsklausel verwahren

Vollständiger Leitfaden zum Interview siehe Anhang im Kapitel 15.1
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Es wurden im Rahmen der Marktforschung insgesamt sechs Interviews durchgeführt. Die
Teilnehmer waren entweder Köche oder Gastronomen aus der Spitzengastronomie, oder
Köche einer Großküche.

In Bezug auf den Fischkonsum stellen sich die Ergebnisse der Marktforschung folgender
Maßen dar: der Fisch stellt ein Standardgericht, in der Spitzengastronomie, sowie in den
Großküchen dar, welches in keiner Einrichtung fehlen sollte. In der Spitzengastronomie sollten
auf jeder Speisekarte mindestens ein bis zwei Fischgerichte zu finden sein. Bei den
Großküchen sollte mindestens ein bis zwei Mal pro Woche Fisch serviert werden. Dies liegt
vor allem daran, dass der Fisch als gesundes Lebensmittel wahrgenommen wird, welches sehr
vielseitig eingesetzt werden kann.
Im Rahmen der Marktforschung gingen wir zusätzlich auf die Ergebnisse der Marktanalyse ein,
die einen rückläufigen Konsum beim Fisch zeigen. Die Köche und Gastronomen wurden zu
dem Konsum befragt, ob sie begründen können warum die Entwicklungen rückläufig ist.
Zum einen wurde hier die negative Berichterstattung über den Fisch und die
Aufzuchtbedingungen des Fisches als Grund genannt. Berichte über die Verseuchung des
Meeres und die schlechten Aufzuchtbedingungen, wie zum Beispiel beim Pangasius, haben
dafür gesorgt, dass sich das Image des Fisches in den letzten Jahren verschlechtert hat.
Doch diese Entwicklung muss für das Projekt und auch für den Konsum des Karpfens nicht
unbedingt negativ sein. Denn solch Berichterstattung gibt es wohl immer wieder, zum Beispiel
beim BSE Skandal in Bezug auf Rindfleisch, wobei der Schaden des Images häufig nur
kurzfristig bestehen bleibt. Sobald der nächste Skandal in Bezug auf eine bestimmte
Fleischsorte kommt, werden die Konsumenten wieder mehr Fisch konsumieren. Für regionale
Fische, wie den Karpfen, könnte dies sogar positive Auswirkungen haben, da sich die negativen
Berichterstattungen meist auf den ausländischen Fisch beschränken. Aufgrund dessen
könnten die Konsumenten in Zukunft eher zu regionalen, heimischen Fischen greifen.

80

Als weiterer möglicher Grund wurde die sinkende Anzahl an klassischen Restaurants genannt.
Im Rahmen der Marktanalyse kam heraus, dass die Anzahl der Restaurantbesuche stetig
steigt. Diese Entwicklung ist zunächst einmal positiv für unser Projekt, bei der Grafik
(Abbildung 44) wurden allerdings auch Fastfood Restaurants miteinbezogen, in denen eher
selten Fisch angeboten wird. Die Anzahl der klassischen Restaurants ist in den letzten Jahren
tatsächlich zurückgegangen. Für das Projekt ist diese Entwicklung allerdings eher positiv, denn
in den klassischen Gastronomiebetrieben, die wir ansprechen wollen, ist Fisch dadurch noch
beliebter geworden.

In Bezug auf den Karpfen wurden folgende Erkenntnisse gewonnen:
Der Karpfen wurde in den befragten Restaurants oft überhaupt nicht angeboten. Aber selbst
in den Restaurants die den Karpfen anbieten, wird er teilweise nur an speziellen Anlässen wie
zu Weihnachten angeboten. Dies liegt vor allem daran, dass er fast ausschließlich als reines
Traditionsgericht angesehen und angeboten wird.
Für die Köche und Gastronomen wird es immer noch als Herausforderung wahrgenommen,
Verkaufsstellen zu finden, wo der Karpfen in ausreichender Menge und bereits in filetierter
Form verfügbar ist. Auch die Möglichkeiten den Karpfen liefern zu lassen sind begrenzt und er
wird selten in vorportionierten und filetierter Form bei den Lieferanten angeboten. Dies ist
vor allem in Hinsicht darauf wichtig, dass die Spitzengastronomen es als Herausforderung
ansehen den Karpfen so zu zerlegen, dass keine Gräten mehr zurückbleiben.
Außerdem kam im Rahmen der Interviews heraus, dass auch bei den Köchen der
Spitzengastronomie und Großküchen immer noch negative Vorurteile in Bezug auf den
Karpfen (Beispielsweise: „hoher Fettgehalt, modriger Geschmack“) bestehen. Unteranderem
ist der Karpfen, aus diesem Grund in der Gastronomiebranche aktuell eher kein Thema über
das geredet wird, beziehungsweise welches im Trend liegt, weswegen er vor allem bei jungen
Köchen kaum eine Rolle spielt.
Auch bei den Kunden der Großküchen sind diese Vorurteile stark verwurzelt und der Karpfen
hat generell ein eher schlechtes Image und spricht daher eher wenig Kunden an. Nach
Meinung der Gastronomen kommen die Vorurteile und das verfälschte Image daher, dass der
Karpfen früher eher schlechte Qualität hatte. Die Qualität hat sich jedoch inzwischen
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verbessert, aber die Vorurteile und das schlechte Image bestehen noch immer. Des Weiteren
stellen der starke Eigengeschmack und die Beschaffenheit des Karpfenfleisches ein
Kaufhindernis für die Konsumenten dar. Der Eigengeschmack sorgt dafür, dass einige Teile des
Karpfens bei den Konsumenten im Vergleich zu anderen Fischen eher unbeliebt sind.
Außerdem werden Teile der Konsumenten wohl von der Farbe des Fleisches abgeschreckt, die
nicht weiß, sondern braun ist.
Der Preis des Karpfens wird von den Köchen und Gastronomen als positiv wahrgenommen.
Außerdem positiv ist das der Karpfen sehr viel Fleisch hat.

Der Einkauf und die Speiseplanung hängen sowohl bei den Großküchen als auch in der
Spitzengastronomie sehr eng miteinander zusammen.
In den meisten Großküchen gibt es spezielle Vorgaben von der Einkaufsabteilung, was
eingekauft werden kann und was nicht. Die Preise für die Gerichte und die Produkte, die
verwendet werden dürfen, werden vorgegeben. Dazu gibt es spezielle Datenbanken, in denen
alle Gerichte und die entsprechenden Zutaten dazu, vorgeschrieben sind. Wenn ein Gericht
oder eine Zutat nicht in der Datenbank vermerkt ist, wird es auch nicht nachgekocht,
beziehungsweise verwendet. Welche Gerichte in die Datenbanken kommen und welche nicht,
kann durch den Auftraggeber beziehungsweise die Konzerne hinter den Großküchen stark
eingeschränkt werden und so haben die Köche oft kaum Einfluss auf die Gerichte. Oft können
die Küchenchefs nur bei speziellen Meetings, Vorschläge machen, welche Gerichte eventuell
neu in das System aufgenommen werden könnten.
Die Nutzung der Datenbanken hat den Grund, dass die Planung der Speisen in den Großküchen
eher langfristig erfolgt. Zwischen zwei Wochen und einem Jahr im Voraus wissen die Köche,
welche Gerichte an welchem Tag gekocht werden. Je größer die Großküche, desto langfristiger
ist die Speiseplanung. Der Speiseplan wiederholt sich bei den meisten Großküchen mehrmals
pro Jahr, wobei es immer Ausnahme-Gerichte gibt, die nur zu speziellen Anlässen, wie
beispielsweise an Weihnachten, angeboten werden. Die Speisepläne müssen spezielle
Auflagen in Bezug auf die Diäten der Kunden erfüllen, vor allem in Krankenhäusern oder
anderen Einrichtungen, die sehr stark auf Gesundheit achten, können diese teilweise sehr
streng sein. Zusätzlich sind Änderungen bei Speiseplanung, mit zusätzlichen Kosten
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verbunden, welche anfallen, wenn die neuen Rezepte in die Datenbanken eingegeben werden
und die Einkäufer sich über die neuen Produkte informieren müssen.
Sowohl beim Einkauf der Produkte als auch der Speiseplanung spielt der Preis eine sehr
wichtige Rolle. Denn einerseits sind die Kunden einer Kantine meist nicht bereit viel Geld für
das Essen auszugeben. Andererseits sind Großküchen häufig an finanzielle Vorgaben wie
Tagessätze gebunden, die nicht überschritten werden dürfen.
Auch wegen Kostenvorteilen wird der Einkauf vor allem bei sehr großen Großküchen in Form
von Zentraleinkauf durchgeführt. Dementsprechend müssen dort auch nicht die Köche,
sondern die Zentraleinkäufer von den Produkten überzeugt werden. Die Einkäufer
entscheiden dann auch darüber, welche Lieferanten für die Lieferung der Lebensmittel
genutzt werden. Dabei werden die großen, bekannten Lieferanten wegen breiterem
Sortiment, kleineren Lieferanten vorgezogen. Generell wollen die Unternehmen, die Anzahl
an Lieferanten eher klein halten, weil dadurch weniger buchhalterischer beziehungsweise
administrativer Aufwand entsteht. Die meisten Großküchen nutzen dementsprechend nur
zwei bis drei unterschiedliche Lieferanten.
Informationen über spezielle Zutaten erhalten die Einkäufer dabei über Infotreffs, die die
Lieferanten und Großhändler in regelmäßigen Abständen veranstalten. Eher selten geschieht
dies über andere, herkömmliche Wege, wie das Internet.
Bei der Produktauswahl durch die Einkäufer werden Tiefkühlprodukte bevorzugt, denn mit
diesen lässt sich besser langfristig planen und es fallen weniger Kosten durch verdorbene
Zutaten an. Die bessere langfristige Planbarkeit ergibt sich dadurch, dass Tiefkühlprodukte
frühzeitig geliefert werden können und dadurch Lieferausfälle besser aufgefangen werden
können. Weniger Kosten fallen an, weil Tiefkühlprodukte weniger verderben als frische
Produkte. Zudem haben Tiefkühlprodukte den Vorteil, dass sie meist günstiger sind als frische
Produkte, und der Preis ist bei Großküchen oft der entscheidende Faktor, neben der
Möglichkeit spontan auf Nachfrageschwankungen reagieren zu können. Die Anzahl der
Nachfrage variiert bei unterschiedlichen Gerichten sehr stark und die Großküchen müssen in
der Lage sein auf diese Variation zu reagieren, weil sonst möglicherweise Kunden nicht
bedient werden könnten, wenn ihr bevorzugtes Gericht nicht mehr verfügbar ist. Auch hier
bieten Tiefkühlprodukte gegenüber von frischen Produkten für die Großküchen einen Vorteil,
denn es kann eine größere Menge an Produkten eingekauft werden und sollte diese nicht
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verwendet werden, können die Tiefkühlprodukte zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem
verwertet werden. Frische Produkte würden in dieser Zeit verderben.
Nachdem die Großküchen vorwiegend Tiefkühlprodukte verwenden (müssen), haben sie eher
selten die Möglichkeit bei den Lieferanten Produkte zu kaufen die regional und günstig sind.
Wenn sich ihnen allerdings die Möglichkeit bietet, dann werden regionale Produkte bevorzugt
gekauft. Bei einigen Großküchen werden auch von der Einrichtung selber, oder dem
Auftraggeber der Einrichtung spezielle Vorgaben gegeben, zum Beispiel ausschließlich
regionale Produkte zu kaufen.
Die bevorzugte Verwendung von Tiefkühlprodukten ist für den Projektauftrag problematisch,
denn der Karpfen ist oft bei den Großhändlern und Lieferanten überhaupt nicht als
Tiefkühlprodukt verfügbar und wenn sie verfügbar sind dann oft nicht in den Mengen, die die
Großküchen benötigen würden. Dementsprechend nehmen die Einkäufer und Köche der
Großküchen den Karpfen oft nicht in ihre Datenbanken auf und kochen dementsprechend
auch keine Gerichte mit Karpfen.
Die Einflussnahme auf das Angebot bei den Großhändlern und die Datenbanken der
Großküchen ist für im Rahmen des Projektjahres sehr herausfordernd und bedürfte noch
weiterer Analysen und Marktforschungen zum Beispiel Interviews mit Einkäufern von
Großküchen und Großhändlern. Deshalb werden die Marketingmaßnahmen im Rahmen des
Projektjahres eher auf die Spitzengastronomie fokussiert.

In der Spitzengastronomie wird beim Einkauf vor allem auf die Regionalität, Qualität und
Saisonalität der Produkte, die verwendet werden, geachtet. Der Preis der Gerichte kann
entsprechend zu den verwendeten Produkten erhöht werden, sollte allerdings zu dem
jeweiligen Restaurantkonzept und der Kundschaft pass. Zum Beispiel wird in einem
gutbürgerlichen Restaurant wohl eher kein Trüffel verwendet. Die Haltbarkeit der Produkte
spielt eher keine Rolle beim Einkauf, da die gelieferten Produkte meist am selben Tag noch
verwendet werden. Deshalb wird versucht so wenige Tiefkühlprodukte wie möglich zu
verwenden. Lediglich, wenn die Produkte anders nicht verfügbar sind, werden
Tiefkühlprodukte verwendet.
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Es wird sowohl bei Großhändlern als auch bei direkten Verkaufsstellen, wie bei Bauern etc.
gekauft. Wobei kleinere Spitzengastronomiebetriebe eher direkt und größere eher bei
Großhändlern einkaufen. Über direkten Verkaufsstellen informieren sich die Gastronomen
und Köche meist über Netzwerke mit anderen Köchen oder Lieferanten. Oft werden die
Spitzengastronomiebetriebe auch von den Lieferanten kontaktiert und diese geben ihnen
dann Infos über das Produkt. Wenn sehr spezielle oder exotische Produkte gesucht werden,
wird auch das Internet zur Suche verwendet.
Bei der Auswahl der Lieferanten sind vor allem die Qualität der Produkte, sowie die
Bedingungen vor Ort wichtig. Aber auch der Preis spielt eine große Rolle, da es dort wohl
teilweise sehr große Unterschiede gibt. Wobei die Direktanbieter meist günstiger sind als die
Großhändler, sie haben allerdings den Nachteil, dass durch die Nutzung von vielen
unterschiedlichen Anbietern der buchhalterische Aufwand steigt.
Sowohl bei der Speiseplanung als auch beim Einkauf der Produkte spielen Trends eine große
Rolle.
Die Trends kommen meist aus dem Ausland und werden über Netzwerke weitergegeben, oder
aus Fachmagazinen entnommen. Die Gastronomen und Köche schauen sich dort die neusten
Trends im Food Bereich ab und prüfen ob die Trends zum Gastronomiebetrieb passen und ob
die Trends auf die jeweilige Küche umgelegt werden können.
Bei der Speiseplanung können prinzipiell die Gerichte in den Speiseplan aufgenommen
werden, die der Koch oder der Besitzer gerne aufnehmen würden. Die Rezepte und die
Zutaten der Gerichte sollten allerdings zum Stil des Restaurants und des Kochs passen. Mit
Vorbereitung und Bestellung der Zutaten dauert es dann mindestens 1 Woche bis das Gericht
Angeboten werden kann. Neben den Trends spielen auch die Angebote der Lieferanten in
Bezug auf saisonale Produkte bei der Speiseplanung eine wichtige Rolle. Denn saisonale
Produkte sind bei den Kunden sehr beliebt und werden deshalb auch gerne verwendet und
besonders hervorgehoben. Die Gäste der Gastronomiebetriebe haben ebenfalls großen
Einfluss auf die Speiseplanung. Gerichte, die von ihnen eher ungern konsumiert werden,
werden von der Speisekarte genommen. Oft wird die Speisekarte auch an die Bedürfnisse der
Kunden in der jeweiligen Zeit, zum Beispiel mehr Suppen im Winter, angepasst, oder Gäste
äußern spezielle Wünsche für Gerichte, die sie gerne in der Speisekarte hätten. Neben den
Trends, den Angeboten der Lieferanten und den Gästen lassen sich die Gastronomen und
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Köche auch gerne von anderen Gastronomiebetrieben, Fernseh- und Social Mediaköchen und
anderen Rezepten Inspirieren.
Bei der Speiseplanung muss ebenso beachtet werden, dass vor allem in großen Betrieben die
Gerichte relativ schnell zu zubereiten sein müssen. Außerdem sollten die Gerichte auf der
Karte nicht zu oft variieren, weil sonst die Qualität der Gerichte darunter leiden kann und es
zusätzlich sehr aufwendig ist.
Für unser Projekt ergibt sich aus diesen Ergebnissen, dass die Spitzengastronomie sich gut für
diverse Marketingmaßnahmen eignet, weil die Köche und Gastronomen sich gerne von außen
inspirieren lassen, wenn es um die Einführung neuer Rezepte geht. Der Karpfen ist außerdem
für die Spitzengastronomie gut geeignet, weil er die wichtigsten Aspekte: Regionalität und
Saisonalität, sowie einen guten Preis, für die Gastronomie bietet. Zusätzlich Positiv ist, dass
sich auch andere Gastronomie Betriebe und die Großküchen gerne von der
Spitzengastronomie inspirieren und beeinflussen lassen und versuchen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten die Gerichte nach zu kochen.
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In der Konkurrenzanalyse werden alle Konkurrenzprodukte zu frischen österreichischen
Fischen analysiert. Der österreichische Karpfen steht dabei besonders im Fokus. Dabei wird
zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärkonkurrenz unterschieden.

Primärkonkurrenz sind alle frischen Fische, welche aus dem Ausland stammen und im
Einzelhandel oder Großhandel erhältlich sind.
„Als Frischfisch bezeichnet man einen frischen Fisch, der nach dem Fangen unbehandelt bleibt
oder nur gereinigt, ausgenommen und/oder zerteilt wird. Frischfisch darf nur so gekühlt
werden, dass das Fischgewebe nicht gefriert.”

Abbildung 50 Importmenge von Fisch nach Österreich in Tonnen131

Wie man an der folgenden Tabelle erkennen kann, wird der österreichische Fischkonsum mit
ca. 93% durch importierten Fisch gedeckt. Die importierten Fische stellen eine große
Konkurrenz für die in Österreich erzeugten Fische dar.132

131
132

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/287416/umfrage/importmenge-von-fisch-nach-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/287416/umfrage/importmenge-von-fisch-nach-oesterreich/
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Abbildung 51 Rangfolge der bedeutendsten See- und Süßwasserfische. 133

Die Tabelle zeigt die beliebtesten Speisefische Deutschlands. Die einzige Quelle für die DACHRegion ist Deutschland. Für Österreich und die Schweiz sind ähnliche Statistiken aufgrund der
Marktgröße und Branche nicht verfügbar.
Wie man sehen kann zählen zu den beliebtesten Fischarten der Lachs, Alaska-Seelachs, Hering,
Thunfisch. Weiter abgeschnitten mit 5%-2% liegen Forelle, Kabeljau, Pangasius, Seelachs.
Diese Fische zählen, aufgrund der hohen Beliebtheit zu unserer primären Konkurrenz.
Makrele, Rotbarsch, Sardine, Zander Scholle liegen bei einem Anteil von 1% der beliebtesten
See- und Süßwasserfische. Alle weiteren Speisefischarten liegen unter 0%. Die meisten der
Fische sowie die beliebtesten vier Fischarten stammen nicht aus Österreich. Sie wurden im
Ausland produziert und importiert und stellen so Konkurrenz zu Fischarten, welche in
Österreich erzeugt worden sind, da.134

133file:///C:/Users/floes/Downloads/protectect_study_files_fisch_konserven_marktmeinungmensch_oktober_2016%20(3).p

df
134

file:///C:/Users/floes/Downloads/protectect_study_files_fisch_konserven_marktmeinungmensch_oktober_2016%20(3).p

df
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Der Lachs zählt seit Jahren zu den beliebtesten
Speisefischen. Pro Jahr werden 2,5 Millionen
Tonnen weltweit produziert, den größten
Abbildung 52 Lach Quelle:
http://companies.basketfood.org/f/16821_ 1

Anteil an der Menge hat der
atlantische Lachs und Arten der pazifischen

Lachse. Lachse können bis zu 1,5 m groß und 40 kg schwer werden. Das Fleisch zeichnet sich
durch seine rote feste Struktur aus.
Produktion:
Zu den Hauptproduzenten zählen das Vereinigte Königreich und Norwegen sowie Chile und
Kanada. Die Lachse werden in Aquakulturen erzeugt.
Nachhaltigkeit
Der Lachs wird meist in Aquakulturen erzeugt, ein Problem dabei stellt die Netzkäfig-Haltung
da (Fische werden in den offenen Meeren in Netzen gehalten). Jährlich entkommen Millionen
von Fischen, verdrängen so andere Lachsarten bzw. paaren sich mit diesen und verändern so
das biologische Gleichgewicht.
Ein weiterer umweltbelastender Aspekt entsteht bei der Nutzung von Medikamenten und
Chemikalien, da diese das Wasser belasten. Auch der Kot der Fische verunreinigt das Wasser.
Nicht zu vergessen ist der Transport nach Österreich, welcher ebenfalls der Umwelt
schadet.135

135

http://www.aquakulturinfo.de/index.php/Lachs.html
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Nährwerte136:
Kilokalorien

131 kcal

Eiweiß, Proteine

18 g

Fett

6g

Kohlenhydrate

0,0 g

Ballaststoffe

0,0 g

Abbildung 53 Lachfilet
Quelle: https://www.stern.de/genuss/essen/lachs--warumwir-bei-lachs-aus-aquakultur-vorsichtig-sein-sollten8003316.html

Der Lachs zählt als sogenannter Fettfisch, da der Fettanteil im Muskelgewebe einen Anteil von
2% übersteigt. Zudem ist der Lachs Kalorienarm und enthält viel Eiweiß, sowie Omega-3Fettsäuren, welche sich gut auf den Cholesterinspiegel auswirken.137
Preis pro Kilo:



Frischfisch 10€
Frischfisch-Filet 19€138

Der Hering hat eine große Bedeutung als
Lebensmittel. Er wird bis zu 40cm lang und bis zu
500g schwer, erzählt als Schwarmfisch. Er ist in der
Ost- und Nordsee sowie im gesamten Nordatlantik
zu finden, wo er auch wildgefischt wird.
Der atlantische Hering ist einer der häufigsten

Abbildung 54 Hering
Quelle: https://www.fischlexikon.eu/fischlexikon/fischesuchen.php?fisch_id=0000000102

Fische weltweit.

136

https://www.naehrwertrechner.de/naehrwerttabelle/
https://www.netzwissen.com/ernaehrung/lachs.php
138 http://www.simfisch.de/fischpreise-zander-hecht-forelle/
137

1

Fischfang
Da die Heringe im Schwarm unterwegs sind werden sie mit Schleppnetzen eingefangen. Die
Maschen des Netzes haben eine bestimmte Größe, sodass die Heringe hängen bleiben. Die
Netze werden von einem oder mehreren Booten gezogen.139

Die Tabelle zeigt die Fangmenge
der Fischart Atlantischer Hering in
den Jahren 2010-2015.
Im Jahr 2015 wurden 1,5 Millionen
Tonnen

Atlantischer

Hering

gefangen.140

Abbildung 55 Fangmenge des atlantischen Herings Quelle: Statista

Nachhaltigkeit
Der Bestand des Herings ist größtenteils im guten Zustand und wir seit über 10 Jahren
nachhaltig befischt

139
140

https://www.greenpeace.de/themen/meere/fischerei/welche-fangmethoden-gibt-es#Pelagisches%20Schleppnetz
Statista

1

Nährwerte141:

Kilokalorien

209 kcal

Eiweiß, Proteine

17,8 g

Fett

15,5 g

Kohlenhydrate

0,0 g

Abbildung 56 Hering Filet
Quelle: https://www.foodsafetynews.com/tag/herring/

Ballaststoffe

0,0 g

Preis pro Kilo


Ca. 10€

Der Thunfisch liegt sehr weit oben der auf
Rangliste der am bedeutendsten Speisefische
und ist somit ein großer Konkurrent der in
Österreich erzeugten Fische.
Im Jahr 2015 wurden 4,8 Millionen Tonnen
Thunfisch gefangen. Der Echte Beonito wird
dabei am häufigsten gefischt.

Abbildung 57 Thunfisch
Quelle: https://www.fischlexikon.eu/fischlexikon/fischesuchen.php?fisch_id=0000000144

Thunfischaquakulturen sind sehr selten, die Bewirtschaftung des Thunfisches ist sehr schwer
deshalb wird dieser fast ausschließlich Fischfang betreiben.142

141
142

https://www.naehrwertrechner.de/naehrwerttabelle
Statista

1

Fischfang:
Die folgende Karte zeigt wie viel Thunfisch in den Meeresregionen gefangen wird. Je größer
der Kreis, desto mehr wird gefangen.

Abbildung 58 Fischfangregionen von Thunfisch143

Um die Fisch zu fangen werden verschieden Fangmethoden angewendet, es gibt drei die am
häufigsten angewendet werden:




Ringwaden
Langleinenfang
Angelfischfang144

Nachhaltigkeit
Der Fischfang kann die Umwelt sehr belasten. Natürliche Fischbestände werden überfischt,
manche Thunfischarten sind bedroht und die Überfischung kann sogar zur Ausrottung dieser
führen. Des Weiteren gibt es eine negative Auswirkung auf die Nahrungskette und lose
Fischnetze treiben im Meer sodass andere Tiere sicher verfangen und sterben. Das sind nur
ein paar Punkte welche Konsequenzen durch den Fischfang entstehen.145

143

https://iss-foundation.org/landing-page-german-info-nachhaltiger-thunfisch-org/
https://iss-foundation.org/landing-page-german-info-nachhaltiger-thunfisch-org/
145 https://www.firmm-education.org/wp-content/uploads/publikationen/2015_Maturaarbeit_Sophia-Linnewedel.pdf
144

1

Nährwerte146
Kilokalorien

138 kcal

Eiweiß, Proteine

23,3 g

Fett

4,9 g

Kohlenhydrate

0,0 g

Ballaststoffe

0,0 g

Abbildung 59 Thunfisch-Filet
Quelle: https://www.dallmayr-versand.de/Thunfischfilet

Der Thunfisch ist eher trocken und enthält sehr wenige Gräten. Der Fettanteil ist hoch und das
Fleisch zeichnet sich durch sein mildes Aroma aus.147

Preis pro Kilo


Ca. 50€

Auch die Forelle besitzt eine hohe
Marktakzeptanz, pro Jahr werden
durchschnittlich

800

tausend

Tonnen produziert. Sie wird bis zu
120cm groß und bis zu 25kg schwer,
Abbildung 60 Forelle

das Fleisch ist hell und fest.

Quelle: https://forelle.net/die-bachforelle/ 1

Produktion
Sie kommt ursprünglich aus Nordamerika, heutzutage wird sie hauptsächlich in Norwegen,
der Türkei, Iran und in Chile erzeugt. Die Fische werden in verschieden Formen von Aquakultur
bewirtschaftet:

146
147

https://www.naehrwertrechner.de/naehrwerttabelle/
https://www.fischgericht.at/speisefische.php?fisch=thunfisch
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Raceways (Fließkanal)
Sind langstreckige Betonrinnen, diese werden mit Wasser, meistens von angrenzenden
Gewässern, durchströmt.
Netzgehege
Das Gehege kann je nach Gebrauch in Süßwasser oder im Meer angelegt werden.
Kreislaufanlagen
Bei dieser Methode leben die Fische in Becken, das Wasser wird immer wieder neu
aufbereitet und in die Fischbecken zurückgeleitet.148

Nachhaltigkeit
Die Zucht-Forellen stellen eine Konkurrenz für einheimische Fische da, sie verändern die
Biodiversität der bestimmten Habitate, da diese Fischarten nicht natürlich gegeben sind. Auch
hier wird das Wasser durch Medikamente und Chemikalien verunreinigt.
Transport kann in Österreich wegfallen da diese oft regional produziert worden sind. 149

Nährwerte150:
Kilokalorien

247 kcal

Eiweiß, Proteine

18,2 g

Fett

22,5 g

Kohlenhydrate

0,0 g

Ballaststoffe

0,0 g

Abbildung 61 Forellen-Filet
Quelle: https://www.gastroshop.cc/shop/info/3237/geraeuchertes-Forellenfilet

Die Forelle zeichnen sich durch ihr weiches Fleisch aus, sie sind fett- & kalorienarm und
enthalten viel Eiweiß. Die Zubereitung ist sehr leicht da sie meistens bereits aufgenommen
sind und wenige Gräten enthalten. Viele Speisen können mit dieser Art zubereitet werden.151

148

http://www.aquakulturinfo.de/index.php/Forelle.html
http://www.aquakulturinfo.de/index.php/Forelle.html
150 https://www.naehrwertrechner.de/naehrwerttabelle/
151 https://meinheimvorteil.at/forelle-so-ein-feines-fischlein/
149
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Preis pro Kilo



Frischfisch 9€
Frischfisch-Filet 17€152

Der Kabeljau, auch Dorsch genannt,
hat gilt als einer der wichtigsten
Speisefische

und

hat

große

fischereiwirtschaftliche Bedeutung. Er
kommt in Teilen des Nordatlantiks und
Abbildung 62 Kabeljau

im Nordpolarmeer vor. Dorsch werden
junge Kabeljaue sowie kleine Kabeljaue

Quelle: http://www.gonorge.de/87-dorsch-kabeljau.html

in der Ostsee genannt.153

Entwicklung der Kabeljaufänge 1950 - 2010

Abbildung 63 Entwicklung der Kabeljaufänge154

Im Jahr 2010 wurden fast eine Millionen Tonnen Kabeljau gefangen. Grundschleppnetze oder
Snurrewaden werden für den Fang benutzt. Grundschleppnetze sind Fangnetze die am
Meeresboden „schleifen“ und die Fische einfangen.155

152

http://www.simfisch.de/fischpreise-zander-hecht-forelle/
https://www.msc.org/de/fisch-nachhaltigkeit/fisch-abc/kabeljau
154 https://www.msc.org/de/fisch-nachhaltigkeit/fisch-abc/kabeljau
155 https://www.msc.org/de/fisch-nachhaltigkeit/fisch-abc/kabeljau
153
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Fanggebiete

Abbildung 64 Fanggebiete156

Nachhaltigkeit
Die Fischbestände gelten als kritisch.157
Nährwerte158:
Kilokalorien

82 kcal

Eiweiß, Proteine

17,8 g

Fett

0,67 g

Kohlenhydrate

0,0 g

Abbildung 65 Kabeljau
Quelle: https://www.marions-kochbuch.de/index/1803.htm

Ballaststoffe

0,0 g

Kabeljau zeichnet sich durch sein weiches, lockeres Fleisch aus, der Fettanteil des Fisches ist
besonders gering. Die Flour, Selen und Jod Werte sind auch besonders hoch.159

156

https://www.msc.org/de/fisch-nachhaltigkeit/fisch-abc/kabeljau
https://www.msc.org/de/fisch-nachhaltigkeit/fisch-abc/kabeljau
158 https://www.fitnessletter.de/kalorien/kabeljau/
159 http://www.feinschmecker.com/lexikon-eintrag/kabeljau/
157

5

Preis pro Kilo


Ca. 12€

Der Pangasius ist in Asien beheimatet und wird
oft wegen seines sanften und milden Fleisches
gekauft. Er ein tagaktiver Süßwasserfisch wird
bis zu 1,5 m groß und 44 kg schwer.
Produktion
Abbildung 66 Pangasius

Zu den Hauptproduzenten zählen Thailand,
Kambodscha, Vietnam und Singapur. Da die

Quelle: https://www.indiamart.com/proddetail/pangasius-fishseed-16674873248.html

Zucht des Fisches als besonders einfach gilt, wird er in Aquakulturen bewirtschaftet. Es gibt
drei Methoden wie die Fische erzeugt werden:




Schwimmende Netzgehege
Aufzucht in abgesperrten Flussbereichen
Teichwirtschaft

Dies ist die häufigste Methode, in der Trockenzeit werden die Fische abgefischt.
Nachhaltigkeit
Die Produktion zeichnet sich leider oft durch schlechte Führung aus, oft werden nicht erlaubte
Medikamente und Chemikalien benutzt die nicht nur der Fischqualität, sondern auch der
Umwelt schadet.
Trotzdem ist der nachhaltige Aspekt im Vergleich zu anderen Fischerzeugungen positiv zu
bewerten. Die Eier bzw. Brut werden nicht mehr aus natürlichen Quellen entnommen,
sondern aus eigenen Brutanstalten. Zudem benötigt der Pangasius keine speziellen
Futtermittel, da dieser ein sozusagen ein Allesfresser ist.160

160

http://www.aquakulturinfo.de/index.php/pangasius.html
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Nährwerte161:
Kilokalorien

74 kcal

Eiweiß, Proteine

13,5 g

Fett

2g

Kohlenhydrate

0,0 g

Ballaststoffe

0,0 g

Abbildung 67 Pangasius Filet
Quelle: https://www.marions-kochbuch.de/index/1830.htm

Preis pro Kilo


Ca. 7€

Als sekundäre Konkurrenten werden ausländische, importierte Fisch-, Schalentier- und
Weichtierprodukte definiert.
Zu Fischprodukten bzw. Fischerzeugnissen versteht man alle haltbar gemachten Produkte aus
Fisch und Fischteilen, wie z.B.: Fischkonserven, Räucherfische, gesalzene Fische, Tiefkühlfisch,
Fischstäbchen, etc.162
Im Folgenden werden einige der wichtigsten ausländischen Fisch-, sowie Schalen- und
Weichtierprodukte genauer analysiert.

Fisch aus Konserven ist deutlich länger haltbar, als frischer Fisch. Der Fisch in den Konserven
ist bereits filetiert und kann so leicht zubereitet werden. Konserven Fische außerdem
üblicherweise in Öl eingelegt, weshalb sie meist einen höheren Vitamin-E Gehalt haben als
frische Fische. Der Zusatz von Öl sorgt allerdings auch dafür dass der Fisch mehr Fett und Salz

161
162

https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/fisch/pangasius
https://www.lebensmittellexikon.de/f0000600.php 24.10.2018, 12:00
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als frische Fische beinhaltet. Außerdem werden die fettlöslichen Vitamine A und D von dem
Öl aufgenommen, und bleiben nicht im Fisch selbst erhalten. Fische, die in Wasser eingelegt
werden haben zwar keinen so hohen Fettgehalt, verlieren aber beim Verfahren der
Haltbarmachung bis zu 70% der wasserlöslichen Vitamine.163
Die Fische, die für die Konserven benutzt werden, meist Thunfische, Lachse oder Makrelen,
werden meist mit sehr umweltschädlichen fang Methoden gefischt. Die Konservendosen sind
ebenfalls nicht unumstritten. Die meisten Dosen enthalten Weichmacher, die im Verdacht
stehen schädlich für die menschliche Gesundheit zu sein.164
Ausländische Fische aus Konservendosen haben also außer dem Faktor der Haltbarkeit also
kaum Vorteile gegenüber von frischem Fisch, denn auch Fisch aus dem Inland gibt es bereits
filetiert frisch zu kaufen. In Bezug auf die Gesundheit und die Nachhaltigkeit sind sie außerdem
deutliche mehr belastet.165

Fische aus der Tiefkühlung sind die meistgekauften Fischprodukte in Österreich. Dies liegt vor
allem daran das sie bei der Schockgefrierung kaum wertvolle Inhaltsstoffe verlieren und
deshalb ähnlich gesund sind wie frisch Fische. Auch die Tiefkühlfische sind meist bereits
filetiert. Ausländische Tiefkühlfische haben allerdings ebenso wie Konserven Fische das
Problem, das sie meist mit sehr umweltschädlichen Methoden gefangen werden. Sie haben
einen großen Beitrag an der Überfischung der Meere. Wenn die Fische aus ausländischen
Fischzuchten kommen ist es oft schwer nachzuvollziehen unter welchen Bedingungen die
Fische dort gehalten werden. Dafür sind die ausländischen Fische meist günstiger.166

Panierte Fischprodukte und Fertigprodukte aus dem Ausland zeichnen sich vor allem durch
ihre Convenience aus. Sie können meist ohne großes Koch Know-how zubereitet werden.
Außerdem werden meist kaum weiter Zutaten benötigt. Die Qualität des Fisches isst meist
allerdings eher gering. Auch die Fang- und Zuchtbedingungen sind meist eher schlecht.

163

https://gesund.co.at/biofisch-frischer-fisch-tiefkuehlfisch-dosenfisch-29549/#Frisch (27. Okt. 2018 14:02)
https://gesund.co.at/biofisch-frischer-fisch-tiefkuehlfisch-dosenfisch-29549/#Dosenfisch (27. Okt. 2018 14:11)
165 https://gesund.co.at/biofisch-frischer-fisch-tiefkuehlfisch-dosenfisch-29549/#Dosenfisch (27. Okt. 2018 14:11)
166 https://gesund.co.at/biofisch-frischer-fisch-tiefkuehlfisch-dosenfisch-29549/#Frisch (27. Okt. 2018 14:11)
164
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Panierte Fische und Fischfertiggerichte werden in Österreich nach den tiefgefrorenen
Produkten am meisten gekauft.
Die ausländischen Fischprodukte zeichnen sich also vor allem durch ihre Convenience und
ihren geringeren Preis aus. Dies geht allerdings oft auf Kosten der Qualität und der
Umweltbedingungen. Auch ausländische Produkte, die für ihre Qualität oder Nachhaltigkeit
zertifiziert sind, sind oft preislich allerdings immer noch billiger als heimische Produkte. Hier
gilt es die Konsumenten über die genaue Bedeutung der Zertifikate aufzuklären und ihnen die
Vorteile des regionalen Kaufes auf zu zeigen.167

Schalenweichtiere sind Tiere mit wirbellosen, weichen Körpern. Zu den Schalenweichtieren
zählen Schnecken, Muscheln und Kopffüßler.168
Krustentiere beziehungsweise Krebstiere sind so genannte Zehnfüßer. Sie kommen sowohl im
Salz- als auch im Süßwasser vor. Sie lassen sich grob in die Unterordnung der Garnelen und
die Unterordnung der Panzerkrebse zusammenfassen.169
Im Allgemeinen werden die Krusten- und Weichtiere unter dem Begriff Meeresfrüchte geführt
und verkauft.
Im Folgenden werden ausgewählte Produkte dieser Kategorien näher analysiert.

Muscheln sind grundsätzlich sehr gesund. Sie enthalten Eiweiß und andere Nährstoffe, wie
beispielsweise Zink und außerdem Omega-3 sowie Vitamine (Beispielsweise Vitamin B12).
Auch sind sie mit einem Kaloriengehalt von 69 Kilokalorien auf 100 Gramm sehr kalorienarm
und trotzdem mit 10,5 Gramm sehr Proteinreich. Muscheln sind also ähnlich gesund wie
Fische. Allerdings muss man bei Muscheln besonders auf die frische achten, denn Muscheln
werden sehr schnell schlecht. Auch können Muscheln sich mit Schwermetallen und
natürlichen Giften anreichern und ungenießbar oder sogar gefährlich sein. Das Handling der

167

https://gesund.co.at/biofisch-frischer-fisch-tiefkuehlfisch-dosenfisch-29549/#Frisch (27. Okt. 2018 14:11)
https://www.lebensmittellexikon.de/sch00440.php (27. Okt. 2018 14:15)
169 https://www.lebensmittellexikon.de/k0000530.php (27. Okt. 2018 14:19)
168
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Muscheln ist also etwas komplizierter als das des Fisches weswegen auch einige Menschen
ganz auf Muscheln verzichten.170

In der deutschen Küchensprache werden alle essbaren Kopffüßler als Tintenfische bezeichnet.
Unter den Tintenfischen wird dann in Kalmare und Kraken unterschieden. Tintenfische stellen
den größten Anteil der Meeresfrüchte dar. Auch sie enthalten Eiweiß und Proteine, sowie
Omega-3 und Vitamine.171

Ebenso wie Tintenfische und Muscheln sind Garnelen aufgrund ihrer Nährstoff- und
Proteinreichhaltigkeit und dem Omega-3 sehr gesund. Sie gehören zur Familie der Krebse, die
Krustentiere sind. Zu den Garnelen zählen neben Shrimps auch Scampi, Flusskrebse und
Hummerartige.172
Meeresfrüchte stellen eine echte Alternative zum Fisch dar, sie werden in vielen
unterschiedlichen Formen angeboten und sind ebenso gesund wie Fisch.173 Lediglich in Bezug
auf die Nachhaltigkeit und Regionalität gibt es Nachteile, weil sie nicht in Österreich
vorkommen.174

Tertiäre Konkurrenten sind Produkte die als Ersatz zu Fischprodukten in Hinsicht auf deren
gesundheitliche Wirkung dienen. Sie enthalten entweder Omega-3 oder Omega-6 Fettsäuren,
Vitamine, Mineralien oder Proteine, die auch der Fisch enthält. Sie sind aber kein frischer Fisch
oder Fischprodukte im herkömmlichen Sinn. Sie dienen hauptsächlich als Ersatzprodukte für
Menschen,

die

keinen

Fisch

konsumieren

und

daher

diese

Produkte

als

Nahrungsergänzungsmittel einsetzen, um die gesundheitlichen Vorteile zu nutzen.
Der Mensch benötigt um zu überleben Fettsäuren. Die meisten Fettsäuren, mit Ausnahme der
Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren, kann der Körper selbst herstellen. Omega-3 und Omega-

170

https://www.freundin.de/kochen-diaet-fakten-check-wie-gesund-sind-eigentlich-muscheln-244199.html (27. Okt. 2018
14:20)
171 https://lebensmittel-warenkunde.de/lebensmittel/fisch/sonstige-meerestiere/tintenfisch.html (27. Okt. 2018 14:25)
172 https://fischbestaende.thuenen.de/Fischarten/?c=stockgroup&a=detail&sgroup_id=32 (27. Okt. 2018 14:38)
173 https://www.neuropool.com/berichte/essen-und-trinken/wie-gesund-sind-meeresfruechte.html
174 https://de.wikipedia.org/wiki/Meeresfr%C3%BCchte
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6 werden deswegen als essentiell bezeichnet, sie müssen dem Körper durch die
Nahrungsaufnahme zugeführt werden. Sie sind für den Körper besonders gesund, weil sie
unter anderem für die Blutfettwerte Verbessern. Außerdem sind sie wichtiger Bestandteil der
Zellmembranen sowie der Hirn- und Nervenzellen.175
Oft wird auch damit geworben das Omega-3 den Körper vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen
schützt. Zu diesem Thema liegen allerdings keine eindeutigen Ergebnisse vor.176
Für die optimale Omega-3 und Omega-6 Versorgung wird empfohlen 2-mal pro Woche Fisch
zu konsumieren. Außerdem beinhaltet Fisch die Vitamine A, D und B, Proteine und Eiweiß.177
Neben dem Konsum von Fisch gibt es noch weitere Möglichkeiten die gesunden Inhaltsstoffe
von Fisch zu sich zu nehmen. Diese Alternativen stellen die Tertiärkonkurrenz dar.

Fischöl wird aus dem Fett von Fischen hergestellt. Für die Gewinnung des Fischöls werden die
Abfälle von Fischen mit besonders hohem Fettanteil wie Lachsen, Heringen oder Makrelen
genutzt, die nach dem filetieren übrigbleiben. Das gewonnene Fischöl wird dann in flüssiger
Form oder als Kapseln verkauft.178
Positive Aspekte sind dass das Fischöl außerordentlich viel Omega-3 und 6 beinhaltet, und
dass es bereits in vielen Supermärkten erhältlich ist. Außerdem kann es so verarbeitet werden,
dass es keinen besonderen Eigengeschmack hat und so kann es in der flüssigen Form
problemlos in nahezu alle Speisen gemischt werden. Diese Eigenschaft macht es auch für
Konsumenten attraktiv die Fisch Geschmack nicht mögen. Auch der Preis ist sehr attraktiv, die
vorgeschriebene tägliche Dosis kostet zwischen 0,05€ und 0,55€.179

175

https://dgk.de/meldungen/pravention-und-anti-aging/omega-3-und-omega-6-fettsauren.html (27. Okt. 2018 14:35)
http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/mythos-oder-medizin-sind-omega-3-und-fischoelkapseln-sinnvoll-a944697.html (27. Okt. 2018 14:49)
177 http://www.gesuender-leben.info/ernaehrung/warum-ist-fisch-gesund/ (27. Okt. 2018 15:05)
178 http://www.semmelweis.de/pdf/40_rothe_fischoel.pdf (27. Okt. 2018 15:14)
179 https://www.warenvergleich.de/omega-3kapseln/?tr_source=bing&tr_medium=cpc&tr_term=fisch%C3%B6l&tr_content=a-1244647449778450&tr_campaign=c287487157o&msclkid=7abdea7240b61d19ca28b1a232b55bf3&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=omega-3kapseln&utm_term=fisch%C3%B6l&utm_content=fisch%C3%B6l%20-%20generic (27. Okt. 2018 15:21)
176
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Nachteil des Fischöls ist, das es ohne Zugabe von weiteren Lebensmitteln keine Mahlzeit
darstellt. Daraus folgt das die Konsumenten mehr andere Proteinreiche Produkte, wie rotes
Fleisch, konsumieren, die weniger gesund sind als Fisch. Außerdem trägt Fischöl nichts zum
Genuss Faktor einer Speise bei und kann bei übermäßigem Konsum zu Magendarm
Beschwerden und Übelkeit führen.180

Leinöl hat sogar einen noch höheren Anteil an Omega-3 als Fisch. Es wird aus Leinsamen
gewonnen, und entweder als Öl in Flaschen oder als Öl-Kapseln verkauft.
Um die empfohlene Menge an Omega-3 zu erreichen müsste man täglich 5-10 Gramm
Leinsamen verzehren. Diese Menge entspricht in etwa 5ml Leinöl oder einer Leinölkapsel.181
Der Preis für 5ml Speiseleinöl liegt zwischen 0,20 und 0,10 Euro, der Preis für eine Leinölkapsel
liegt zwischen 1 und 0,30 Euro. Damit ist der Preis dem des Fischöls sehr ähnlich. Leinöl hat
allerdings gegenüber von Fisch(öl) den Vorteil, dass es auch für Veganer attraktiv ist, weil es
aus Pflanzen gewonnen wird. Dafür hat Leinöl den Nachteil, dass es sehr schnell oxidiert, wenn
es in Kontakt mit Luft und Licht kommt, darunter leidet auch der Geschmack. Für viele
Konsumenten ist Leinöl deshalb keine Option für die Omega-3,6 Versorgung.182

Hanföl wird aus den Samen des Nutzhanfs gewonnen. Es besitzt das beste Fettsäuremuster
aller Speiseöle, denn es beinhaltet das für den Menschen optimale Verhältnis von eins zu drei
bei den Fettsäuren Omega-3 und Omega-6. Hanföl ist ebenso wie Leinöl auch für vegan
lebende Menschen geeignet. Um die Empfohlene Menge Omega-3 und Omega-6 werden 1-2
Esslöffel täglich gebraucht.183
Ein Esslöffel sind ungefähr 10ml. Der Preis für 10ml Hanföl liegt zwischen 0,60 und 0,20
Euro.184

180

http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/mythos-oder-medizin-sind-omega-3-und-fischoelkapseln-sinnvoll-a944697.html (27. Okt. 2018 15:25)
181 https://www.lein-oel.net/#leinoel-produkte (27. Okt. 2018 15:35)
182 https://www.vergleich.org/leinoel/ (27. Okt. 2018 16:08)
183 https://www.zentrum-der-gesundheit.de/hanfoel-pi.html#toc-hanfol-statt-fisch (29. Okt. 2018 10:06)
184 https://www.vergleich.org/hanfoel/ (29. Okt. 2018 10:21)
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Hanföl hat allerdings ein Image Problem, denn viele Konsumenten glauben, dass es aufgrund
dessen, dass es aus Hanf hergestellt wird eine berauschende Wirkung mit sich bringt. Hanföl
hat allerdings eine viel zu geringen THC Anteil um berauschend zu wirken.185

Ebenso wie die anderen Öle beinhaltet Walnussöl Omega-3, außerdem enthält es die Vitamine
B und E und Magnesium. Auch Walnussöl ist vegan. Das Walnussöl oxidiert ebenso wie Leinöl
sehr schnell, ist allerdings etwas teurer. Dafür hat es einen sehr markanten Eigengeschmack,
weswegen es sich besonders gut für die Verfeinerung von Speisen eignet.186
Neben den oben angeführten Ölen gibt es noch viele weitere Öle die Omega-3 und Omega-6
enthalten, wie beispielsweise Rapsöl. Auf diese wird im Rahmen der Konkurrenzanalyse aber
nicht näher eingegangen, weil sie entweder sehr wenig davon enthalten oder die
Zusammensetzung der Fettsäuren nicht optimal sind und sie damit keine direkte Konkurrenz
zum Fisch in Bezug auf den Konsum von Omega-3 und Omega-6 darstellen. 187
Öle passen als Ergänzung und Zusatz in nahezu alle Speisen und Gerichte, deshalb könnten sie
dem Fisch als Konkurrenz dienen. Die Öle haben allerdings den Nachteil das sie entweder
nichts zum Geschmack beziehungsweise Genuss beitragen, sehr teuer sind, einen schlechten
Ruf haben, oder nicht die gewünschte Wirkung haben. Sie dienen deshalb ebenfalls eher als
Ergänzung zum Fisch, oder als alternative für Veganer.

Nüsse, Samen und Kerne können als Ersatz für Fisch und Fleischprodukte angesehen werden,
denn sie haben oft einen sehr viele Proteinanteil, außerdem beinhalten sie Fett, und Vitamine.
Viele Veganer greifen deshalb gerne auf Nüsse, Samen und Kerne zurück.188
Nüsse sind aus botanischer Sicht sogenannte Schließfrüchte. Sie haben eine Schale, die den
Samen umschließt. Der Samen wird im Handel dann als Nuss angeboten. Auch spezielle

185

https://www.hanfoel360.info/ (29. Okt. 2018 10:10)
https://walnussoel.info/
187 Vgl. https://www.lebensmittellexikon.de/
188 http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/warum-nuesse-so-gesund-sind-kalorien-fett-naehrstoffe-a-1126034.html
(29. Okt. 2018 10:15)
186
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andere Früchte die aus botanischer Sicht streng genommen nicht zu den Nüssen zählen, wie
beispielsweise Erdnüsse oder Cashewkerne werden im Allgemeinen zu den Nüssen gezählt.189
Als Samen werden aus Pflanzenblüten entwickelte kleine Körner bezeichnet, aus denen sich
eine Pflanze entwickeln kann. Kerne sind der festere innere Teil von Samen.190
Im Folgenden wird jeweils einige Nuss-, Samen- und Kernsorte genauer analysiert.

Macadamianüsse zeichnen sich vor allem durch ihren hohen Anteil an ungesättigten
Fettsäuren aus. Über 60% der Fette in der Macadamianuss sind ungesättigte Fettsäuren. 100g
Macadamianuss enthalten in etwa 62g ungesättigte Fettsäuren und etwa 10g Eiweiß.
Außerdem enthalten Macadamianüsse Vitamin B1 sowie Magnesium und Mangan.191
Der Preis für 100g Macadamianüsse variiert zwischen 3,00 und 8,00 Euro.192

Walnüsse besonders gut als Substitutionsprodukt für Fisch geeignet, weil eine viertel Tasse
Walnüsse genug Omega-3 liefert um den täglichen Tagesbedarf zu decken. Außerdem
enthalten Walnüsse hohe Menge an Kupfer und Mangan. Aufgrund ihres besonders intensiven
und außergewöhnlichen Geschmacks werden Walnüsse in Küchen sehr gerne zum Verfeinern
von Gerichten benutzt.193
Der Preis für 100g Walnüsse liegt zwischen 1,00 und 5,00 Euro.194

Pekannüsse enthalten 19 Vitamine und Mineralstoffe, außerdem sind sie ähnlich wie die
Macadamianuss besonders reich an ungesättigten Fettsäuren. Pekannüsse sind eigentlich
keine Nüsse, sondern Kerne einer Steinfrucht.195
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194 https://www.amazon.de/ (29. Okt. 2018 10:20)
195 https://neovida.de/gesunde-nuesse-kerne-samen/ (29. Okt. 2018 10:21)
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Der Preis für 100 g liegt zwischen 2,00 und 5,00 Euro.196

Auch Cashews sind keine Nüsse, sondern zählen zu den Sumachgewächsen. Sie enthalten sehr
viele Mineralstoffe, wie beispielsweise Magnesium und Eisen.197
Cashews sind mit einem Preis von 1,00 bis 3,00 Euro außerdem sehr preiswert.198

Pistazien gehören ebenso wie Cashews zu den Sumachgewächsen. Pistazien sind sehr
Proteinreich und außerdem reich an Mineralien (zum Beispiel Calcium) und Vitaminen (zum
Beispiel Vitamin E).199
100g Pistazien kosten zwischen 1,00 und 4,00 Euro.200
Um alle Vorteile des Fisches in Bezug auf die Gesundheit durch Nüsse zu decken müssen
mehrere Nussarten kombiniert werden. Die Kombination der Nüsse, Kerne und Samen ist im
Vergleich zur Zubereitung von Fisch beinahe genauso aufwendig und preislich kaum günstiger.
Außerdem ist es mehr Aufwand mehrere unterschiedliche Produkte zu kaufen als eins. Nüsse,
Kerne und Samen sind also auf Dauer nur für Veganer als Ersatz zum Fisch eine Option.

Des Weiteren sind Produkte Konkurrenten, die speziell zur Nahrungsergänzung eingenommen
werden können. Produkte, die nicht in erster Linie der Gesundheit oder dem Genuss dienen,
wie beispielsweise Proteinpulver, sind nicht Teil der Analyse.

Omega-3 Kapseln werden entweder aus Fischöl oder Algen hergestellt. Die positiven
Wirkungen der Kapseln sind bisher aber umstritten. Die Studienlage ist in diesem Thema
bisher nicht eindeutig, 2012 wurden in Korea insgesamt 14 Studien zu dem Thema
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https://www.amazon.de/(29. Okt. 2018 10:24)
https://neovida.de/gesunde-nuesse-kerne-samen/ (29. Okt. 2018 10:21)
198 https://www.amazon.de/ (29. Okt. 2018 10:20)
199 https://neovida.de/gesunde-nuesse-kerne-samen/ (29. Okt. 2018 10:21)
200 https://www.amazon.de/(29. Okt. 2018 10:35)
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durchgeführt und die Ergebnisse zusammengefasst. Das Ergebnis der Zusammenfassung war
das die Nahrungsergänzungsmittel nicht halfen.201

Vitamin Kapseln enthalten in komprimierter Form alle Vitamine, die der menschliche Körper
benötigt. Zumindest ist das das Versprechen der Hersteller. Wie die Omega-3 Kapseln sind
auch die meisten Vitamin Kapseln in Bezug auf ihre Wirkung sehr umstritten. Lediglich bei
einigen Vitaminen wie Vitamin D gibt es eindeutige Ergebnisse in Bezug auf deren
Wirksamkeit.202
Nachdem viele der Nahrungsergänzungsmittel zumindest umstritten sind eignen sie sich nicht
als ebenbürtiger Konkurrent für den Fisch. Allenfalls können sie als Zusatz zum Fisch dienen.

In Europa sind Algen bisher hauptsächlich in Nahrungsergänzungsmitteln enthalten, doch
auch die Nachfrage nach Algen für Salate, Suppen oder als Gedünstetes Gemüse. Dies ist
aufgrund der außerordentlich gesunden Inhaltsstoffe der Algen auch nicht verwunderlich.
Algen sind kalorienarm und liefern Proteine, Vitamine, Mineralstoffe und Omega-3. Doch Alge
ist nicht gleich Alge, nur 500 von über 500.000 Algenarten werden vom Menschen genutzt.
Und in Europa sind davon nur sehr wenig Arten für den Verzehr zugelassen. In Asien sind Algen
bereits zum alltäglichen Lebensmittel geworden. In Asien werden die Algen meist frisch
verwendet, in Europa gibt es fast ausschließlich getrocknete Algen zu kaufen.203
Genau wie die Einsatzmöglichkeiten sind auch die Probleme der Algen vielschichtig. Denn die
Nährstoffgehalte variieren von Algen variieren, nicht nur von Algenart zu Algenart sehr stark.
Auch die Umweltbedingungen, der Erntezeitpunkt oder Faktoren bei dem Trocknungsprozess
haben starken Einfluss auf die Nährstoffreichhaltigkeit der Algen. Das heißt der Konsum von
Algen garantiert nicht dass die erforderliche Tagesdosis an Omega-3, oder Vitaminen erreicht
wird. Außerdem können getrocknete Algen große Mengen an Jod enthalten. Zu viel Jod
Aufnahme kann vor allem für Personen mit Schilddrüsenerkrankungen schwere
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http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/mythos-oder-medizin-sind-omega-3-und-fischoelkapseln-sinnvoll-a944697.html (30. Okt. 2018 17:21)
202 https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/viel-hilft-nicht-immer-viel-5-vitamine-die-nichts-bringen-alsnahrungsergaenzung-und-3-die-sinnvoll-sind_id_9359337.html (30. Okt. 2018 17:28)
203 http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/algen-als-lebensmittel-wie-gesund-sind-kombu-wakame-nori-und-co-a1108614.html (30. Okt. 2018 17:47)
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gesundheitliche Folgen haben. Auch ob die Verwertung von Vitaminen aus den Algen für den
Menschen gesundheitsfördernd ist, ist noch nicht eindeutig belegt. Belegt ist bisher lediglich
das die Algen als erfolgreicher Omega-3 Lieferant für die Konsumenten dienen.204
Das Potential der Algen ist jedoch trotzdem sehr groß, und Algen werden in den nächsten
Jahren in der Lebensmittelindustrie weiter an Bedeutung gewinnen. Sie können nahezu
überall in der Lebensmittelbranche eingesetzt werden und können günstig und sehr
Klimafreundlich hergestellt werden. Sie werden aufgrund dessen, dass sie keinen Fleisch
Geschmack haben allerdings wahrscheinlich eher Konkurrenz für Gemüsesorten, als für Fisch
darstellen.205

Fleisch dient wie Fisch als Vitamin- und Proteinlieferant. Besonders reich ist es an Vitamin B.
Im Vergleich zum Fisch hat es allerdings den Nachteil dass es keine Omega-3 und Omega-6
Fettsäuren beinhaltet. Aus gesundheitlicher Sicht ist Fisch dem Fleisch deshalb überlegen.
Trotzdem wird in Österreich deutlich mehr Fleisch als Fisch konsumiert. Der Geschmack von
Fleisch ist den Österreichern lieber als der des Fisches, deswegen ist ihnen der gesundheitliche
Aspekt nicht so wichtig. Fisch allerdings nie vom Fleisch verdrängt werden, denn Fisch trifft
den Megatrend Gesundheit mehr als Fleisch und wird so in den nächsten Jahrzehnten immer
eine wichtige Rolle spielen. Außerdem bevorzugen auch Teile der Konsumenten den
Geschmack des Fisches über den von Fleisch. (vgl. Konkurrenz- und Trendanalyse)206

Die Forelle, der Lachs und der Kabeljau stellen für uns die größte Konkurrenz da. Nach dem
Interview und der Befragung kann sich dies nochmals ein wenig abändern, da wir hier
herausfinden wollen welche Speisefische am häufigsten in Großküchen benutzt werden,
welche am beliebtesten sind. Die Analyse hilft uns dabei herauszufinden, was die
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Konsumenten mögen und je nach dem können wir uns eine effiziente Marketingstrategie
überlegen und umsetzten.
Die sekundäre Konkurrenz teilt sich in ausländische Fisch-, Krusten- und Weichtierprodukte.
Nachdem sich die Produkte durch ihre Convenience und den geringen Preis auszeichnen, muss
um sich davon zu differenzieren, bei Kommunikation des Karpfens der Focus auf die Qualität,
die Umweltverträglichkeit und die Nachhaltigkeit gelegt werden.
Bestimmte Öle stellen einen Teil der Tertiärkonkurrenz dar. In der Kommunikation kann dies
genutzt werden, indem man den Konsumenten, die vorwiegend Öle konsumieren, Rezepte
vorstellt, die sowohl die bekannten Öle als auch Fisch beinhalten. So nehmen die Konsumente
die Öle weniger als Konkurrenz und mehr als Ergänzung wahr.
Nahrungsergänzungsmittel stellen vor allem eine alternative für veganer dar, für die anderen
Konsumenten können sie als Ergänzungen zum Fisch dienen. Die Wirkung ist jedoch sehr
umstritten und wird deswegen eher selten konsumiert.
Gleiches wie bei den Ölen gilt auch für die Algen. Wenn Rezepte vorgestellt werden die Algen
und Fisch beinhalten werden die Algen nicht als Konkurrenz zum Fisch sondern als Ergänzung
wahrgenommen.
Um sich vom Fleisch abzuheben muss Wert darauf gelegt werden die gesundheitlichen
Vorteile von Fisch gegenüber von Fleisch zu kommunizieren.
Nüsse sind als Ersatz vom Fisch ebenfalls vor allem für veganer relevant. Der Kauf des Fisches
ist jedoch einfacher und benötigt weniger wissen.

Um die Lage am Markt und die Einstellungen der Menschen herauszufinden, haben wir uns
angesehen welche aktuellen und zukünftigen Trendbewegungen unser Projekt beeinflussen
könnten und um dementsprechend auf diese zu reagieren. Es ist daher für uns wichtig
bedeutsame

Trends

zu

kennen,

da

diese

unsere

Kommunikations-

und

Absatzförderungskampagne und die Karpfen-Gala beeinflussen und wir so unsere Zielgruppe
optimal ansprechen können.
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Für die Trendanalyse wurden mit Punkten gewichtet Kriterien festgelegt. Die einzelnen
Untertrends der Megatrend-Map wurden nacheinander durchgegangen und mittels dieser
Kriterien bewertet. Alle Kriterien die über neun Punkte erreicht haben, wurden für die
Trendanalyse als relevant angesehen, da dies mehr als die Hälfte der Gesamtpunkteanzahl ist.
Dabei kamen 13 Untertrends für das Projekt in Frage. Bei der genaueren Auswertung waren
folgende vier Untertrends am höchsten bewertet: Flexitarier, Gutbürger, Bio-Boom und
Foodies. Foodies allerdings ist nicht auf der Megatrend-Map vorhanden, kam aber bei der
Recherche der einzelnen Untertrends sehr oft vor und wurde deshalb als Trend
aufgenommen. Dadurch haben sich zwei Megatrends herauskristallisiert, die Neo-Ökologie
und die Gesundheit.

Flexitarier
Genuss

3 Punkte

Gutbürger

3

Regionalität / Heimatliebe 2 Punkte

Bio-Boom

Foodies

3

3

2

2

Nachhaltigkeit

3 Punkte

3

3

3

Gesundheit

2 Punkt

2

2

2

2

Qualität

1 Punkt

1

1

1

Tradition

1 Punkt

Transparenz

2 Punkte

2

2

2

2

Gesamtpunkte:

14

11

9

11

10

Abbildung 68 Auswahl der vier wichtigsten Untertrends für Trendanalyse, Ersteller: GenussFische

Der Megatrend Neo-Ökologie beinhaltet das nachhaltige Produzieren und Handeln. Damit
sind nicht nur der Schutz der Natur und das Schonen der Ressourcen gemeint, sondern
vielmehr bezeichnet Neo-Ökologie die Nachhaltigkeit und Effizienz in allen Bereichen. Der
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Trend stellt folglich eine Mischung aus Ökologie, Ökonomie und gesellschaftlichem
Engagement dar.
Somit ist Neo-Ökologie ein Schlüsselfaktor für alle erfolgreichen Produkte, Dienstleistungen
und Unternehmen und die, die es noch werden wollen. Damit gibt es in diesem Bereich als
auch den dazugehörigen Subtrends enormes Erfolgspotential.207

Gutbürger bezeichnet den Trend zu einer Lebensphilosophie, in der Selbstverwirklichung und
Gemeinwohlorientierung
Verantwortung

und

in

Einklang

handeln

somit

gebracht

werden.

Gutbürger

verantwortungsbewusst.

Sie

übernehmen

wollen

positive

Veränderungen in ökologischen und sozialen Bereichen erreichen und ergreifen Initiative. Sie
setzen sich für mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft ein. Dabei
vernachlässigen sie allerdings keineswegs ihr Arbeits- und Privatleben, sie wollen erfolgreich
sein und ihre Freizeit erfüllend gestalten.
Gutbürger leben ihre Überzeugungen vor allem durch ihren Konsum und bedachten Umgang
mit Ressourcen aus. Generell orientieren sich die Gutbürger am Konzept der
Kreislaufwirtschaft und versuchen so, möglichst viel zu Recyceln und so wenig Müll zu
produzieren wie möglich.208
Gutbürger legen außerdem großen Wert auf nachhaltige und fair produzierte Produkte.
Besonders im Lebensmittelbereich bevorzugen sie einerseits regionale und biologisch
hergestellte Produkte, andererseits spielen auch die Qualität und der Komfort eine sehr große
Rolle beim Einkauf.209
Lebensmittel im Allgemeinen Spielen eine sehr große Rolle, Gutbürger legen sehr viel Wert
auf gutes Essen und Trinken. Sie ernähren sich bewusst, ausgewogen und gesund, und achten
beim Einkauf besonders genau auf die Herstellung sowie die Herkunft der Produkte. Um bei
dieser Zielgruppe erfolgreich zu sein gilt es den Herstellungsprozess besonders transparent
darzustellen.210
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https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/nachhaltigkeit-wie-betriebe-das-thema-fuer-sich-nutzenkoennen/150/3096/194100 Petra Janecka 21.10.2018 18:42
208 vgl. Huber 04/2014 S. 60
209 vgl. Schuldt & Papasabbas, 02/2016
210 Vgl. Huber 04/2016 S. 66f
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Flexitarier sind Personen die sich ähnlich wie Vegetarier und Veganer bewusst auf ihre
Ernährung achten. Essen dient bei ihnen nicht nur der Befriedigung der Grundbedürfnisse,
sondern sie machen sich ausdrückliche Gedanken über alle Lebensmittel, die sie kaufen und
Konsumieren. Im Gegensatz zu Vegetariern und Veganern verzichten die Flexitarier aber nicht
zwangsläufig auf bestimmte Lebensmittelgruppen, wie zum Beispiel Fleisch- oder
Milchprodukte. Flexitarier zu sein bedeutet vielmehr eine Balance zwischen allen
Lebensmitteln zu finden und diese zu erhalten. Diese Balance basiert dabei auf mehreren
Faktoren.
Flexitarier wollen durch die bewusste Auswahl der Lebensmittel alle vom Körper benötigten
Nährstoffe, Vitamine und Mineralien zu sich nehmen und sich möglichst gesund und
ausgewogen ernähren. Sie achten deshalb auch speziell darauf ihr Essen nur mit den
bekömmlichsten und Gesündesten Garmethoden zuzubereiten.
Der Genuss spielt außerdem eine wichtige Rolle. Für Flexitarier soll das Essen ein Erlebnis sein
und nicht einfach nur der Nahrungsaufnahme dienen. Daher legen sie auch besonderen Wert
auf die Qualität der Lebensmittel.
Neben der der Gesundheit und dem Genuss spielt auch ihr Verantwortungsbewusstsein
gegenüber der Umwelt eine große Rolle bei der Auswahl der Lebensmittel. Sie legen Wert
darauf, dass ihre tierischen Produkte aus artgerechter Tierhaltung stammen und dass die
Produkte der Umwelt möglichst wenig schaden. Nicht nur infolgedessen, sondern auch um
ihre Kommunen zu unterstützen, kaufen sie sehr gerne regionale Produkte.211
Daraus resultiert, dass sie lieber seltener, dafür qualitativ hochwertigere, regionale,
nachhaltige und artgerecht gehaltene tierische Produkte kaufen und konsumieren. Und
außerdem, dass sie am liebsten in Bioläden und auf Märkten einkaufen, weil die Produkte dort
ihren Anforderungen entsprechen.212

211
212

https://www.konzelmanns.de/blog/wiki/was-ist-ein-flexitarier/ 21.10.2018 18:42
https://salzburg.orf.at/news/stories/2764787/ 21.10.2018 18:42
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“Jeder Österreicher kauft mindestens einmal im Jahr ein biologisches Lebensmittel. Sowohl
die Einkaufshäufigkeit als auch die eingekaufte Menge an Bio-Produkten stiegen in den letzten
Jahren kontinuierlich an.”213
Das Ausschlaggebende des Bio-Booms ist der Konsum von Bio-Produkten, dies zieht sich von
Lebensmittel über Bekleidung zu Einrichtungsgegenständen. Dabei steht das Wort „Bio”
mittlerweile nicht mehr nur für ökologische Werte, sondern auch für höhere Qualität und auch
für Genuss.214
Bio-Produkte werden nicht nur vermehrt gekauft, weil sie gut für die menschliche Gesundheit
sind. Das ökologische Bewusstsein der Konsumenten spielt hier auch eine immer größere Rolle
beim Kauf von Bio-Lebensmittel. Konsumenten machen sich verstärkt Gedanken über die
Herkunftsorte ihrer Lebensmittel. Vorteile von Bio sind unter anderem die verringerten
Rückstände in Lebensmitteln, sowie die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft.215
Der Bio Trend ist immer noch ein stark wachsender Trend, welcher mit “Weg von der
Künstlichkeit, hin zu Natürlichkeit” wirbt. Transparenz, Nachhaltigkeit und lokale
Einkaufsmöglichkeiten sind dabei schon längst Standards in der Bio-Branche für
Konsumenten. Nicht nur die Produzenten wissen viel über Bio und dessen Werte, auch die
Konsumenten kennen sich heutzutage sehr gut über Bio-Produkte aus. Besonders bei
Lebensmitteln müssen Produzenten davon ausgehen, dass deren Konsumenten sich
mittlerweile besser informieren und sich intensiver mit Firmen und Inhaltsstoffen
auseinandersetzen.216
Auch die österreichischen Biomarken berichten verbesserte Umsatzzahlen und stetig
steigende Nachfrage an nachhaltigen Produkten. Besonders Bio-Fleischprodukte haben bei
den Konsumenten stärkeren Zuspruch gefunden.217
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https://amainfo.at/bioinfoat/was-ist-bio/bio-in-oesterreich/ 18.10.2018, 12:50
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Bio selbst ist ein sehr erfolgreicher Trend, so erfolgreich, dass in manchen Bereichen die
Nachfrage viel größer als das Angebot ist. Produkte mit Bio-Siegel sind dadurch fast in jedem
Geschäft zu finden, besonders im Lebensmittelbereich fehlt dem Geschäft ohne Bio-Produkte
ein wichtiger Umsatzbringer. Daher ist für den Bio-Boom auch in nächster Zeit kein Ableben
zu sehen, aber nur ein Bio-Siegel alleine wird bald nicht mehr ausreichen. Auch Themen wie
Regionalität, Tierschutz und Fairness werden für Konsumenten wichtige Beweggründe für
einen Kauf.218

Menschen setzen sich viel mehr mit ihrer Gesundheit auseinander, sie lernen sich neues
Wissen an und sehen dadurch das Gesundheitssystem kritischer. Die Gesundheit wird von
vielen als ein zentrales Lebensziel gesehen und steht für ein gutes Leben. Dabei geht die
Gesundheit Hand in Hand mit der Zufriedenheit und gesundheitsbewusste Menschen wollen
sich in einem gesundheitsfördernden Umfeld bewegen.219

Laut zukunftsinstitut.de können Food Trends als Messinstrumente verwendet werden, um
Entwicklungen, welche sich tiefer in der Gesellschaft ausbreiten, abzulesen. Sie geben
Aufschluss über die Sehnsüchte und Leidenschaften der Konsumenten. Food Trends
entstehen bzw. werden beeinflusst von „tiefgreifenden, globalen und langfristig wirksamen
Veränderungen der Megatrends“. Aus diesem Grund kommt einmal im Jahr ein Food Report
von Hanni Rützler mit den neusten und interessantesten Trends im Lebensmittelbereich
heraus.220

Der Themenschwerpunkt in diesem Report ist, dass die Zukunft unserer Ernährung im Wasser
liegt. Fisch ist Massenware, überall bekommt man ihn in unterschiedlichen Ausrichtungen, als
Sushi, Räucherlachs, Aufstrich, etc. Besonders wichtig ist hier für viele die nachhaltige
Produktion mithilfe von Aquakulturen. Aber nicht nur der Fisch ist ein beliebtes Produkt des
Wassers, auch anderes Seafood wird von Menschen immer öfter nachgefragt. Algen genießen
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BIO-BOOM: EIN ENDE IST NICHT ABSEHBAR veröffentlicht 19.10.2017, 08:49 Uhr, dpa
219 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/mtglossar/gesundheit-glossar/ 22.10.2018, 16:40
220 https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/dossier-food/ 19.10.2018, 16:30
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zum Beispiel den Begriff des Powerfoods bzw. Superfoods, da sie kaum Fett und wenige
Kalorien haben, dafür aber reich an Ballaststoffen und Eiweiß sind. Menschen werden immer
interessierter an ihrer Gesundheit und welche gesundheitlichen Vorteile ihnen der Verzehr
von Fisch bringt.221

In dem Food Report 2018 werden neustens Trendphänomene im Bereich der Food-Branche
analysiert und dienen als Inspiration und Orientierungshilfe für die Lebensmittelindustrie. Der
Fokus in diesem Report liegt unter anderem auf den Themen „Meet Food“ und „DEProcessing“.222

Der Trend „Meet Food“ beschreibt den Wunsch der Konsumenten nicht nur Lebensmittel zu
verbrauchen, sondern diese auch zu erleben. Für Produzenten ermöglicht sich dadurch die
Chance, ihr Handwerk zu zeigen und die Qualität ihrer Produkte hervorzuheben. Menschen
interessieren sich immer mehr für das, was sie konsumieren, woher es kommt, aus was es
besteht, wie es verarbeitet und zubereitet wurde. Vor allem der Genuss bei ihrem Essen
interessiert Menschen immer mehr. Dies ist ein Gegensatz zu dem schon seit mehreren Jahren
bestehendem Trend des „unsichtbaren Essens“, welches besonders in Form von ConvenienceProdukten vorkommt. Für die Gruppe der Foodies ist der Meet Food Trend sehr ansprechen,
da für sie die Sinnlichkeit ihrer Lebensmittel bzw. ihres Essens im Vordergrund steht. Sie
wenden sich lieber an Spezialisten wie Metzger, Winzer und Bauern, als in den Einzelhandel
zu gehen.223
Konsumenten legen immer mehr Wert auf die Bereicherung ihrer Erfahrungen und ihres
Wissens, mithilfe ihrer sinnlichen Wahrnehmung. Zukünftig wird, neben dem Geschmack, die
Sinneswahrnehmung ein immer größerer Aspekt beim Essen und Trinken werden. Dies
beeinflusst nicht nur die Beurteilung von Lebensmitteln und Speisen, sondern führt auch zu
der verstärkten Verwendung der Nahsinne (Tast- und Geschmackssinn) der Konsumenten. Das
bedeutet, dass der Geschmack ein ausschlaggebendes Element für die Gastronomie,
Lebensmittelproduzenten und den Handel ist. Schlussendlich heißt das, dass sich das
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Konsumverhalten mithilfe des Genusses ändert. Konsumenten präferieren Produkte mit
denen sie sich identifizieren können und welche durch ihre Herstellung, ihren Geschmack oder
ihre Herkunft als besonders gelten.224

Bei DE-Processing handelt es sich um eine neue Wende der Nahrungsmittelindustrie, in
welcher die Akzeptanz von industriell verarbeiteten Produkten sinkt. Das Interesse und der
Wunsch nach natürlicheren Herstellungsmethoden und Lebensmitteln steigen. Dies stellt die
Lebensmittelindustrie vor eine Herausforderung, denn das steigende Bewusstsein für
Lebensmittelqualität verlangt nach einer Änderung des Produktionsschemas. Das alte
Produktionsschema der industriellen Fertigung „schneller, billiger, mehr“ kann so nicht mehr
angewendet werden. Die Konsumenten haben andere Anforderungen an Qualität und
individuelle Bedürfnisse an deren Lebensmittel. Der klassischen Produktion gelingt es daher
immer weniger den Hauptteil der Konsumenten anzusprechen. Aus diesem Grund wandte sich
die Industrie dem DE-Processing zu, indem sie mehr Wert auf Natürlichkeit, Regionalität,
Ehrlichkeit setzt und mit weniger Verarbeitungsgraden und Zusatzstoffen wirbt. Die ethischen
und ökologischen Eigenschaften werden dabei von der Industrie nicht vernachlässigt.
Dennoch wollen die Konsumenten eine stetige Versicherung, dass es ausreichend
Lebensmittel gibt, sie haltbar sind und dass diese einfach zuzubereiten sind.225

Der Report 2019 beschäftigt sich mit den Themen Kantine als die Zukunft der
Betriebsrestaurants, sowie mit den Trends Transparency und Healthy Hedonism.226

Kantinen werden nicht mehr nur als Vorhaben gesehen den Hunger vieler zu stillen, sondern
als Genussquelle und berufliche Plauderecke zwischen Menschen an ihrem Arbeitsort. Des
Weiteren erfüllen sie die wichtige Rolle, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, für alle in
der Kantine konsumierenden Menschen, eine gesunde Ernährung zu bieten. Mittlerweile
ähneln Kantinen immer öfter Restaurants und dies nicht nur im Design, sondern auch in der
Auswahl

des

Angebots.

Unverträglichkeiten,

religiöse

Speisevorschriften,

224

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/slow-business/slow-food/ 22.10.2018, 15:32)
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/food/de-processing-paradigmenwechsel-in-der-lebensmittelindustrie/
22.10.2018, 12:20
226 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/food-report-2019/ 22.10.2018, 12:40
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Ernährungskonzepte und eigene Vorlieben werden schon seit längerem bedacht. In
Betriebsküchen geht es nicht mehr nur um die Kalorienaufnahme, es wird immer mehr Fokus
auf den Genuss, die gezielte Entspannung und die Kommunikation bzw. die Vernetzung
untereinandergelegt. Die Ansprüche an Kantinenessen sind mit der Reduktion der manuellen,
kraftraubenden Tätigkeiten gestiegen. Es wird mehr Wert auf Nährwert und kulinarisches
Angebot gelegt, sowie die zeitliche und räumliche Flexibilität. Genuss und frisches, gesundes
Essen stehen im Vordergrund. Unternehmen investieren daher in die Optimierung ihrer
Betriebsküchen und Kantinen. Mehr Kochutensilien, die Ausschöpfung des Energiepotenzials
und neue Technologien sind nur ein Teil der Verbesserung.227

Menschen wollen wissen was sie essen, aus was es gemacht wurde und woher es kommt. Sie
wollen mehr Informationen, über die Dinge die sie konsumieren und kaufen. In einer Welt wo
es Produktionsbedingungen, Schadstoffe, Zusatz- und Konservierungsstoffe gibt, sowie
ständig Lebensmittelskandale stattfinden, ist das Bedürfnis nach Sicherheit so groß wie noch
nie zuvor.228

Gesundheit und Genuss werden nicht mehr als zwei getrennte Eigenschaften gesehen.
Healthy Hedonism sagt, dass eine gesunde Ernährung nicht schlecht schmecken muss,
sondern auch genussvoll sein kann. Die Lebensqualität und der Genuss stehen direkt mit einer
gesunden Ernährung in Verbindung.229

Der Begriff „Foodie“ beschreibt eine Gruppe von Feinschmeckern und Feinschmeckerinnen,
welche liebend gerne übers Essen reden, es zubereiten und konsumieren. Der Ausdruck
erschien erstmals 1984 in dem Buch „The Official Foodie Handbook“ von Paul Levy und Ann
Barr und definierte Foodies als „individuals that value the experience of food and wine and
raise it to an art form“. Foodies kennen die neuesten Trends im Lebensmittelbereich, sie

227

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/food/nouvelle-cantine-die-zukunft-der-betriebsrestaurants/ 22.10.2018, 13:22
https://kurier.at/genuss/zukunft-des-essens-das-sind-die-neuen-food-trends/400056068 22.10.2018 14:00 ; kurier.at Die
Zukunft des Essens: Das sind die neuen Food-Trends 25.06.2018 Autor: Ingrid Teufl
229 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/mtglossar/gesundheit-glossar/ 22.10.2018 14:23
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kochen selbst gerne und verwenden hochwertige Zutaten. Ganz wichtig dabei sind ihnen die
Gesundheit und der Genuss ihrer Speisen.230
Foodies lieben Essen und sind dabei umso begeisterter, je regionaler und ausgefallener die
Zutaten ihrer Speisen sind. Dabei nehmen sie sogar Reisen von mehreren tausenden
Kilometern in Kauf, um Speisen zu probieren, welche nur regionale und lokale Produkte aus
der näheren Umgebung beinhalten.231
Foodies kaufen daher gerne direkt beim Produzenten, um ihre Lebensmittel bewusster und
schärfer wahrzunehmen. Einkaufen auf dem Wochenmarkt, direkt vom Hof oder in
Spezialgeschäften wie Metzger, Bäcker oder dem Winzer ist für Foodies keine Anstrengung.
Sie möchten mit allen Sinnen ihre Lebensmittel genießen und die Möglichkeit haben den
Produzenten direkt kennenzulernen. Der Einzelhandel kann ihnen dies nicht bieten. Deshalb
bieten viele Produzenten und Vertriebe ihren Konsumenten die Möglichkeit mehr Einblicke in
deren Arbeit an.232

Generell kann gesagt werden, dass in der Lebensmittel- und Ernährungsbranche die Tendenz
zu biologischen Produkten ein anhaltender und bleibender Trend ist. Dabei fächert sich der
Bio-Trend aus und nimmt die Werte Regionalität, Lokalität und Transparenz an sich.
Konsumenten, besonders die Gruppe der Foodies, bevorzugen ihr Essen wieder mit allen
Sinnen zu erleben und sträuben sich nicht direkt beim Produzenten ihre Lebensmittel
einzukaufen. Der Konsument steigt wieder auf den Genuss bei seinen Produkten um. Genuss
und Gesundheit gehen dabei Hand in Hand und Menschen verzichten nicht mehr auf eines der
beiden, um das andere zu erreichen. Lebensmittel werden dabei wieder weniger prozessiert
und schonend zubereitet. Es werden so wenig Zusatz- und Konservierungsstoffe wie möglich
verwendet.
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https://www.foodies-magazin.de/was-ist-ein-foodie/ 19.10.2018, 16:50
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Eine steigende Verbesserung findet auch bei den Betriebsküchen statt. Der Trend zu einer
angenehmen Konversationsatmosphäre, vielfältiger Auswahlmöglichkeiten und gesünderen
Menüs wird in vielen Unternehmen schon implementiert.
Für den Karpfen besteht daher, von der Trendseite her, ein sehr großes Potential ein beliebtes
Produkt für Konsumenten zu werden.
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Die SWOT Analyse stellt die Stärken und Schwächen des Karpfens, sowie die Chancen und Risiken des Marktes gegenüber. Mit der SWOT sollen die
Schwächen durch die Chancen und die Risiken durch Stärken ausgeglichen bzw. vermindert werden. Dies soll dazu beitragen ein Konzept zur
Absatzförderung zu entwickeln und um Überblick über die vier Bereiche zu erlangen.
SWOT Analyse

Stärken

Schwächen

Chancen

Magereres Fleisch als andere Fischarten
 Aufwendige Zerlegung
Omega 3 & Omega 6 Fettsäuren
 Viele Zwischenmuskelgräten
Hoher Eiweißgehalt
 Schlechter Ruf
Leicht verdaulich
 Kann bei unsachgemäßer Zucht und
Aufbewahrung einen Schlammige-erdigen
Regional, Produktion in Österreich
Geschmack entwickeln
Enthält Vitamin A sowie Phosphor und einen
 Negative Vorurteile (er ist fettig)
hohen Kalzium Anteil
 Hoher Handling Aufwand notwendig, damit er
 Kalorien- und Fettarm
auch außerhalb der „Saison“ konsumiert
 Ausschließlich naturnahe Ernährung
werden kann
 Traditionsgericht „Weihnachtskarpfen“
 im Vergleich zu anderen Fischen eher teuer
 Nachhaltiger als die meisten anderen Fische
Durch die vielen guten Eigenschaften, wie Omega 3 Die Trends der Nachhaltigkeit, Regionalität und



& 6 Fettsäuren, hoher Eiweißgehalt, Vitamin A, Gesundheit stellen die Möglichkeit dar, die positiven

Karpfen



Bevölkerung
bekommt
gesteigertes Bewusstsein zur
Nachhaltigkeit, Gesundheit und
Regionalität
Trends der Neo-Ökologie und
Gesundheit








sowie kalorien- und fettarm ist der Karpfen eine Eigenschaften des Karpfens hervorzuheben und
sehr gut geeignete Ernährungsquelle für Menschen bringen Konsumenten dazu sich über ihre Nahrung
die bewusst auf deren Gesundheit & Ernährung direkt beim Produzenten zu informieren und nicht auf
achten.

die Vorurteile von Karpfen zu hören.
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Konsumenten informieren sich
mehr über die Lebensmittel die
Konsumiert werden
Fisch wird als Alternative zu
Fleisch attraktiver
Fischkonsum in Österreich steigt
wieder an

Dadurch, dass der Karpfen sehr eiweißreich ist, kann Wenn die Konsumenten sich mehr über ihre
er vor allem von Konsumenten die großen Wert auf Lebensmittel Informieren wissen sie worauf sie achten
Gesunde Ernährung legen sehr gut als Alternative zu müssen, wenn sie den schlammig-erdigen Geschmack
weniger gesunden Fleischarten eingesetzt werden.

des Karpfens vermeiden wollen.

Konsumenten legen großen Wert auf die Qualität Durch einen Anstieg im Fischkonsum bzw. den Trend
des Produktes, wo sich der Karpfen bewährt.

Fisch vor Fleisch zu konsumieren, wird die aufwendige
Zubereitung in Kauf genommen bzw. Karpfen werden

Konsumenten informieren sich besser über ihr kochfertig verkauft.
Essen und ihre Lebensmittel und finden mehr über
die positiven Eigenschaften des Karpfens heraus.

Die österreichische Produktion, die gute Qualität und
die Nachhaltigkeit der Produkte greifen die aktuellen

Es

herrscht

zurzeit

ein

Neo-Ökologie

und Trends auf und helfen die negativen Vorurteile, den

Gesundheitstrend, wo sich der Karpfen durch die schlechten Ruf zu beseitigen und somit das Vertrauen
Nachhaltigkeit,

Regionalität

und

gesunden der Konsumenten zu gewinnen.

Nährstoffen bewährt.

Des Weiteren gibt es zurzeit einen Trend zur
Regionalität und somit zu Produkten aus der Region,
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wo sich der Karpfen durch die österreichische
Produktion auszeichnet.

Wenn der Fischkonsum wieder ansteigt wird auch
der Konsum des Karpfens aufgrund seiner positiven
Eigenschaften ansteigen.
Risiken







Die gute Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität Der Fischotter kann beispielsweise durch Zäune von
Feinde des Karpfens (Fischotter,
Fischreiher, Kormoran), werden
bspw. durch neue Gesetze die
besagen, dass sie nicht mehr
gejagt werden können geschützt
und
gefährden
so
den
Karpfennachschub
Ausländischer Fisch gewinnt für
die Konsumenten an Bedeutung
Billigfisch
One-Stop-Shopping wird noch
beliebter
und
Kauf
bei
Teichwirten seltener
Fischkonsum sinkt weiter

des Karpfens sollen helfen das Produkt von der den Teichen abgehalten werden.
ausländischen Konkurrenz und günstigeren Fischen
abzuheben.

Der Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad des Karpfens
soll durch diverse Marketingmaßnahmen gesteigert

Wenn die Vorteile des Karpfens kommuniziert werden.
werden, werden auch weiter Konsumenten den
extra Aufwand auf sich nehmen beim Teichwirt
einzukaufen.

Wenn die Vorteile von Fisch, speziell Karpfen besser
kommuniziert

werden

wird

der

Fisch-

und

Karpfenkonsum nicht sinken.
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Diese Analyse gibt einen Überblick über die aktuelle rechtliche Situation der Thematik in
Österreich. Dieser Überblick soll dabei helfen unser Projekt klar nach Vorschrift zu erarbeiten.
Besonders wichtig sind hier die Normen und Vorschriften für Logos und Unionsnamen, da
diese in anfallenden Arbeiten des Projektjahres sehr häufig genutzt werden.

Da es sich um ein Galadinner mit geladenen Gästen handelt, zählt das Event zu einer privaten
Veranstaltung. Das wesentlichste Unterscheidungsmerkmal zwischen öffentlichen und
privaten Veranstaltungen ist die allgemeine Zugänglichkeit bei öffentlichen Veranstaltungen.
Trifft dieses Kriterium zu, ist üblicherweise eine Meldung bei der zuständigen Behörde
notwendig.233
Veranstaltungen

dürfen

nur

in

geeigneten,

von

der

Behörde

bewilligten

Veranstaltungsbetriebsstätten durchgeführt werden.234
Da die Veranstaltung in Niederösterreich stattfindet, ist im Anhang im Kapitel 15.3 das
NÖ Veranstaltungsgesetz für nähere Informationen angefügt.

AKM - Autoren, Komponisten und Musikverleger235
Jede öffentliche Aufführung von Musik ist der AKM im Vorhinein zu melden. Sie muss
spätestens drei Tage vor Beginn der Veranstaltung bei der AKM eintreffen. Dabei darf kein
aufrechtes Musikverbot bestehen und der Vertrag darf seitens der AKM nicht abgelehnt
werden. Der Veranstalter selbst muss die Veranstaltung anmelden. Veranstalter ist, wer eine
Veranstaltung abhält und den Behörden sowie der Öffentlichkeit gegenüber als Veranstalter
auftritt.
Wenn die Anmeldung vollständig ausgefüllt wurde und es keine Rückfragen zur Anmeldung
von Seiten der AKM gibt, sendet die AKM in weiterer Folge die Rechnung für die
Aufführungslizenz.

233

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/22/Seite.550000.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000630
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Die Veranstaltungsanmeldung kann Online über den Lizenzshop der AKM gemacht werden
oder steht im Anhang im Kapitel 15.1 AKM-Formular mit weiteren Details zur Verfügung.

Für die Kommunikations- und Absatzförderungskampagne werden in diesem Kapitel alle
relevanten rechtlichen Richtlinien aufgelistet und beschrieben.
„Förderungsgegenstand ist die Organisation regionaler, nationaler oder transnationaler
Kommunikations- und Absatzförderungskampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit
hinsichtlich nachhaltiger Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse.“236

Das Logo des Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 2014-2020, auch Unionslogo
genannt, muss gut sichtbar auf allen Publikationen platziert sein, um die Beteiligung der Union
darzustellen. Das Logo muss immer mit dem Zusatz: „Europäischer Meeres- und
Fischereifonds: Hier investiert Europa in eine nachhaltige Fischerei.“ platziert werden.237
Es muss enthalten bei der Logoleiste sein:




Bundesministeriumslogo
Entsprechende Bundesländer-Logo
Unionslogo inkl. Zusatz

Anzuwenden ist die Logoleiste bei Werbe-Printmedien auf der ersten Seite des Mediums und
bei Internetauftritten auf der ersten Seite bzw. der Hauptseite (Homepage). Die Logoleiste ist
dabei so anzuwenden, dass Schriften mit freiem Auge noch gut leserlich sind.
Falls die Logoleiste aus platztechnischen Gründe nicht angewendet werden kann, muss der
Wortlaut „Mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union (EMFF)“ an dessen
Stelle stehen.238

236

http://www.noe.gv.at/noe/Landwirtschaft/Europaeischer_Meeres-_und_Fischereifonds_2014_-_2020_(EMF.html
Europäischer Meeres- und Fischereifonds 2014 - 2020 (EMFF), Vermarktungsmaßnahmen, 25.10.2018, 15:35
237 https://www.bmnt.gv.at/ministerium/publizitaets/EMFF-foerderung/EMFF.html, 25.10.2018, 15:40 Letze Änderung:
25.09.2018, Kommunikation und Service
238 https://www.bmnt.gv.at/ministerium/publizitaets/EMFF-foerderung/bmlfuwlandeu/Logoleiste.html 25.10.2018, 16:00
Letze Änderung: 10.09.2015, Kommunikation und Service
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Das Unionslogo muss auf Websites farbig wiedergegeben werden, in allen anderen Medien
sollte es farbig verwendet werden. Schwarz-Weiß ist nur in begründeten Fällen anzuwenden.
Dabei muss das Unionslogo deutlich sichtbar und an einer hervorgehobenen Stelle platziert
sein, dabei soll die Position und Größe in einem angemessenen Verhältnis zur Größe des
Mediums stehen. Mindesthöhe des Unionslogos beträgt 1 cm, kann bei kleineren
Werbemitteln auf 5mm gesenkt werden. Bei Webseiten muss das Logo ohne scrollen sichtbar
sein. Das Unionslogo muss, in Kombination anderen Logos, in der Höhe und Breite mindestens
genauso groß sein, wie das Größte der anderen Logos.239

Abbildung 69 Unionslogo mit Zusatztext

Die Bezeichnung „Europäische Union“ ist immer gänzlich auszuschreiben und kann in
Verbindung, mit dem Unionslogo, diese Schriftarten verwenden: Arial, Auto, Calibri,
Garamond, Trebuchet, Tahoma und Verdana. Die Schriftarten müssen dabei in einem
angemessenen Verhältnis zur Größe des Logos stehen. Dabei dürfen Kursivschrift,
Unterstreichungen und andere Texteffekte nicht verwendet werden. Die Bezeichnung darf
sich nicht mit dem Unionslogo überschneiden. Je nach Hintergrundfarbe muss die Schrift
entweder in der Farbe Reflex Blue, Schwarz oder Weiß gehalten sein.240

239

16.7.2014 Amtsblatt der Europäischen Union; DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 763/2014 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2014 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des
Rates über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds hinsichtlich der technischen Merkmale der Informations- und
Publizitätsmaßnahmen und der Instruktionen zur Erstellung des Unionslogos
240 16.7.2014 Amtsblatt der Europäischen Union; DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 763/2014 DER KOMMISSION
vom 11. Juli 2014 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des
Rates über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds hinsichtlich der technischen Merkmale der Informations- und
Publizitätsmaßnahmen und der Instruktionen zur Erstellung des Unionslogos
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Bei den Europäischen Meeres- und Fischereifonds gilt auch hier, dass bei Internetpräzens,
ohne scrollen ein Hinweis auf diesen Fonds platziert sein muss.241

241
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Publizitätsmaßnahmen und der Instruktionen zur Erstellung des Unionslogos
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Konzeptionsphase
Nach der Analysephase, mit dessen inkludierten Marktforschung, wurden zwei Konzeptarten
erstellt, einerseits Kampagne-Konzepte und andererseits Gala-Konzepte.

Auftrag des Niederösterreichischen Teichwirteverbands, ist es die bevorstehende KarpfenGala zu konzipieren und zu organisieren. Aufgrund dessen wurden sechs unterschiedliche
Konzepte ausgearbeitet, um dem Auftraggeber eine möglichst bereite und vielfältige Auswahl
bieten zu können. Zur Auswahl stehen:







Weihnachtsgala
Der Karpfen im Wandel der Zeit
Erlebnisreich Karpfenteich
Red Carpet
Fasttagsgala
Unterwasserreich des Karpfens

Jedes der einzelnen Konzepte geht auf eine bestimmte Thematik ein, dieses Themen bzw.
diese Schwerpunkte sollen sich durch die gesamte Gala und dessen Ablauf ziehen. Die Deko
und die Farben werden in diesem Stil gehalten, die verschiedenen Vorträge und der Show Act
wurden perfekt auf die verschiedenen Themenbereiche abgestimmt. Im Vordergrund der
Galen steht natürlich auch die Kulinarik, wobei der Karpfen besonders herausstechen soll.

Ausgangslage
Als Highlight der Kommunikations- und Absatzförderungskampagne wird zur Stärkung der
Karpfenteichwirtschaft ein Gala-Dinner vom NÖ Teichwirteverband veranstaltet. Dieses soll
im Oktober oder November 2019 stattfinden und große mediale Aufmerksamkeit auf sich
ziehen.
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Zielsetzung
Bei dieser Gala wird der Karpfen als traditionelle österreichische Speise mit der besinnlichen
Adventstimmung verknüpft und so positiv im Gedächtnis der Besucher verankert.

Idee/Motto/Roter Faden
Bei diesem Galadinner steht der Karpfen als traditionelle Weihnachtsspeise im Mittelpunkt.
Es dreht sich hierbei alles um Weihnachten und die besinnliche Adventzeit. Dafür haben wir
das Event am ersten Adventwochenende geplant, wodurch die Weihnachtszeit eingeleitet
wird. Die Dekoration der Gala wird schlicht in Rot-Gold gehalten, damit sie edel und festlich
zugleich wirkt. Durch die ruhige und instrumentale Weihnachtsmelodie im Hintergrund,
welche sich durch die Veranstaltung zieht, wird Vorfreude auf den Weihnachtsabend bei den
Gästen hervorgerufen. Als Showeinlage wird die Sängerin Stanja Hezoucky aus der Band
„Lieder aus´m Packerl“ engagiert, die als Christkind verkleidet ist. Diese eignet sich sehr gut
für die Showeinlage, da sie schon öfters auf Weihnachtsveranstaltungen aufgetreten ist.
Während sie singt werden vier als Engel verkleidete Promotion-Angestellte die Goodie-Bags
als „Geschenke“ verteilen. 242
Bei der Speiseauswahl achten wir darauf, dass der Karpfen als traditionelle Weihnachtsspeise
hervorsticht, aber auch dessen Vielseitigkeit in Hinsicht auf die Zubereitung hervorgehoben
wird.

Moodboard

Abbildung 70 Moodboard243 244
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Background of the idea
Schon seit 700 Jahren ist der Karpfen eine traditionelle österreichische Weihnachtsspeise, die
in den letzten Jahrzehnten bei vielen Menschen leider an Bedeutung verloren hat. Die Gala
wird die Gäste an diese besondere Tradition erinnern und sie wieder neu aufleben lassen.

Termin
Erstes Dezemberwochenende
Da das Thema der Gala Weihnachten ist, eignet sich das erste Dezemberwochenende sehr gut.
Es ist der Beginn der Adventzeit und rund um den Veranstaltungsort finden zu dieser Zeit ein
Adventmarkt statt, was zusätzlich zur weihnachtlichen Stimmung beiträgt.

Teilnehmeranzahl
100 Personen

Budget
15.000 €

Veranstaltungsort
Schloss Gloggnitz245
Das

Schloss

Gloggnitz

eignet

sich

gut

als

Veranstaltungsort, da er nicht weit weg von Wien ist und
durch die gute Verkehrsanbindung der A6 einfach zu
erreichen ist. Es besteht auch die Möglichkeit mit dem Bus
anzureisen und vor Ort befindet sich ein kostenloser
Parkplatz.
Das Schloss liegt etwas höher, was ein wundervolles
Ambiente und einen schönen Ausblick auf die umliegende

Abbildung 71 Schloss Gloggnitz Festsaal 1

Natur sowie auch auf den verträumten Ort Gloggnitz
verspricht. Dies garantiert vor allem im Advent, wann der Adventmarkt stattfindet
weihnachtliche Stimmung.

245

https://www.schlossgloggnitz.at/, 20.11.2018, 09:10
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Der Festsaal









Max. 150 Personen
Bühne und Tontechnik vorhanden
Runde Tische vorhanden
Showcooking möglich
Platz für Sektempfang
Servicepersonal vorhanden
Arbeiten mit Dekorateuren zusammen
persönliche Wünsche werden umgesetzt
Saal mit Gewölbe  gut zu dekorieren



Abbildung 72 Schloss Gloggnitz Festsaal 2

Raumplanung

Abbildung 73 Raumplan

Übernachtungsmöglichkeiten:
Name

Adresse

Hotel

Hauptstraße 2

Payerbacherhof

2650 Payerbach

Hotel Marienhof Hauptstraße 71-73
Reichenau

2651 Reichenau an der Rax

Seminar-Park-

Troutenberg-Straße 1

Hotel

2651 Reichenau

Preis (p.P., p.N.)

Entfernung

EZ

DZ

53€

47€

6,2 km

104€

86€

8,8 km

85€

148€

9,9 km

Hirschwang

Alle Preise sind inkl. Frühstück, inkl. USt und exkl. Nächtigungs-/Ortstaxe außer explizit
angegeben.
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Weitere potenzielle Veranstaltungsorte





Schloss Hof
Ramsauhof
Schloss Weinzierl
Schallaburg

Ablauf



















17.00 Einlass mit Sektempfang
17:15 Platzzuweisung durch Personal
17:30 Moderator Manolito Licha begrüßt kurz die Gäste, stellt sich vor, erklärt das
Abendprogramm und wünscht den Gästen einen unterhaltsamen Abend
17:45 Begrüßungsrede vom Geschäftsführer Ing. DI DI Leo Kirchmaier ABL (kurze
Vorstellung und Zweck der Gala erklären: Bezug zum Karpfen)
17:55 Gruß aus der Küche: Kleines mariniertes Karpfenfilet kalt (Weihnachtsmusik
beginnt leise im Hintergrund)
18:15 Vortrag Karpfen als Speisefisch (Andi und Alex)
18:30 Erster Gang wird serviert: gebundene Suppe mit Karpfen
18:50 Karpfenkönigin – Rede über Karpfenteichwirtschaft in Österreich
19:00 Zweiter Gang wird serviert (1. Hauptspeise): Karpfenfilet natur mit Polenta:
leicht, schnell, grätenfrei
19:20 Vortrag Teichwirteverband vom Obmann Ing. Ferdinand Trauttmansdorff
(kurze Vorstellung, Aufgaben, geschichtlicher Hintergrund des Karpfens als
Weihnachtsspeise)
19:35 Dritter Gang wird serviert: Weihnachtskarpfen
20:00 Instrumentale Weihnachtsmusik von Akustikband
20:30 Vortrag Ernährungsexperte Hannes Müller (über kulinarische Vielfältigkeit des
Karpfens, Zubereitungsmöglichkeiten, gesunde Gerichte)
20:50 Fünfter Gang: Dessert wird serviert (Kaffee-Schoko-Crème-brûlée)
21:10 Auftritt Sängerin Stanja Hezoucky
22:10 Instrumentale Weihnachtsmusik
23:00 Abschlussrede vom Moderator (Dankt für Aufmerksamkeit, wünscht noch
schönen Abend)
23:45 Veranstaltungsende

Als Vortragende sollen Andreas Wojta und Alexander Fankhauser - kurz „Andi und Alex“ –
engagiert werden, da sie als Fernsehköche der Show „Frisch gekocht“ sowohl fachliche
Kompetenzen vorweisen, aber auch die Leute gut unterhalten können.246
Als Moderator haben wir Manolito Licha ausgesucht, da er viel Erfahrung als Moderator der
Sendungen „Servus am Morgen" und „Servus Krone“ auf Servus TV gemacht hat. Spezialisiert

246

http://www.andi-alex.at/
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hat er sich auf Abendveranstaltungen, Galas, Wirtschaftsevents, Sportevents und
Politikevents.247
Der Ernährungsexperte Hannes Müller eignet sich gut darin, die Leute über die
gesundheitlichen Aspekte des Karpfens zu informieren, da er Experte auf dem Gebiet gesunde
Ernährung ist und auch als Personal Coach arbeitet.248

Bedarf
Mobiliar








runde Tische
Sessel
Bestecke und Geschirr
eine Bühne
Rednerpult
Musikanlage
Mikrofon

Dekoration








Dunkelrote Hussen
Goldene Schleifen für Hussen
Tischschmuck und Kerzen
Dekoration für Gang vor Eingang zum Saal
Goldene Stoffservietten
Dunkelrote Tischdecken
Dunkelrote Vorhänge mit goldenen Schnüren zum Zusammenbinden

Technik






Lichttechnik (Beleuchtung)
Tontechnik (Lautsprecher)
eine große Leinwand
ein großer Beamer
Mikrofon

Personal






247
248

Security
Reinigungspersonal
Tontechniker
Lichttechniker
Koordinator für Technik (auch zuständig für Beamer-Vorführungen)

https://moderatoren.co.at/moderatoren/manolito-licha/, 20.11.2018, 09:27 Uhr
https://www.forellemueller.at/de/kueche, 20.11.2018, 14:26 Uhr
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Moderator
Band und DJ
Empfangspersonal
Garderobenpersonal
Kellner, Küchenhilfen
Fotograf

Geladene Gäste (siehe Gästeliste)






Spitzengastronomen
Gastronomievertreter
Pressevertreter bzw. Medienvertreter
Politiker & Beamte des Landes
Teichwirtevorstände

Die Gäste sollen sich untereinander austauschen und werden über den Karpfen in seiner Rolle
als Speisefisch informiert. Dabei nehmen sie, besonders die Spitzengastronomen,
eindrucksvolle Erinnerungen von der Gala mit und setzen den Karpfen auch bei ihrer
Speiseplanung ein. Die Pressevertreter sollen dafür sorgen, dass die Gala eine breite mediale
Reichweite auf sich zieht. Politiker und Beamte des Landes sollen den Karpfen als wichtige
österreichische Zutat in Erinnerung behalten und Ansporn für die Pressevertreter sein um auf
dem Event zu erscheinen.

Catering Möglichkeiten




Küche vom Schloss Gloggnitz:
o Speisen: Regional & Saisonal
o Vinothek und Konditorei dabei
Aber auch externes Catering möglich
Geplanter Koch: Haubenkoch Robert Letz, der bekannt für seine feine heimische Küche
auf hohem Niveau ist.

Goodie Bag





Weihnachtsduftkerze: rote Kerze mit goldener Verzierung (Weihnachtsmotive,
Fische, Teichwirte-Logo)
Memoryspiel: für die Kinder als Weihnachtsgeschenk
Papierrolle: Rezept von Weihnachtskarpfen
Pressemappe

Die Goodie-Bag wird als Geschenk in einer Tüte verpackt und während der Showeinlage von
den „Engeln“ (als Engel verkleidete Promotion-Angestellte) ausgeteilt.
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Kostenplan
TOTAL WERT
18305,18

VORBEREITUNGSKOSTEN

BEMERKUNG

Kosten

Einladungen (Druck)

100 Stück Einladungen

35,48

Versand

0,70 pro Briefmarke

70

Programmhefte

25 Stück

26,365

Menükarten

25 Stück

46,925

178,77

DURCHFÜHRUNGSKOSTEN

BEMERKUNG

Kosten

Miete

Annahme: 70€/h für 14h

980

Reinigung

Annahme: bei Miete dabei

/

Sicherheit

17€ pro Stunde für ein Personal

102

Energie- und Heizungskosten

bei Miete dabei

/

Entsorgungskosten

bei Miete dabei

/

Rednerpult

Rednerpult standard

50

Bühne

bei Miete dabei

/

Tische + Sessel

bei Miete dabei

/

LOCATION
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Gedeck

bei Miete dabei

/

Zusätzliche Möblierung

/

/

Bühnenbau und Bühnenbild

/

/

Beschriftungen

bei Miete dabei

/

Kerzen, Blumenschmuck, Tischläufer

550

Schleifen für Hussen

0,50 pro Stück

50

Stuhlhussen

4,80 pro Stück

480

Weitere Dekoration

Dekoration des Raums

400

Bühnenlicht statisch

450

bei Miete dabei

/

Projektor + Leinwand

135

/

/

Catering

50€ pro Person

5000

Getränke

30€ pro Person

3000

Pauschalpreis

600

DEKORATION & BÜHNE

Tischdekoration

(Blumen,

Namenstafel, etc.)

TECHNIK
Beleuchtung (Bühnen-, Saal-,
Effektlicht)
Tonanlage

(Mikrofon,

Lautsprecher, etc.)
Bildtechnik (Screens, Beamer,
etc.)
Weitere Technik
Essen & Getränke

PROGRAMM

&

UNTERHALTUNG
Moderatoren
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Vortragender

kostenlose Vorträge

/

DJ

Pauschalpreis

250

/

/

Effekte (Laser, Feuerwerk, etc.) /

/

Show-Act: Sängerin

400

Visuals (Präsentationen, Videos,
etc.)

Show-Act:

Annahme
Promotion

Angestellte

12,60 pro h pro Person für 4 Personen 151,2

GÄSTE MANAGEMENT & REGISTRATION
Namenschilder

25

Registrationsliste für Empfang

5

Goodie Bag

1500

PERSONAL
Spitzenköche

1 Spitzenköche: 90€/Stunde für 5h

450

2 Hilfsköche 4 Servicepersonal

1800

Empfang

6h, 2 Personen

144

Betreuung Licht, Ton, Video

Pauschalpreis für 1 Tag (max. 10h)

420

Fotografie

Fotograf + Miete Kamera

500

Sicherheit

17 pro Stunde für Türsteher

102

Garderobe

6h, eine Person

72

Hilfsköchen

und

Servicepersonal von Location

Uniformen & Kostüme
Eventkoordinatoren

Weiße Blusen + schwarze Hosen von
dem Personal selbst mitzubringen
ca. €12 pro Stunde

/
108
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GEBÜHREN
Genehmigungen
Versicherungen

/
(Haftpflicht,

Ausfall, etc.)
Steuern

/

Garderobenversicherung

inklusive;

Unfalssversicherung;

Einmalige 381,38

Prämie brutto gesamt: € 381.38
alle Angaben in Brutto

Weitere Gebühren (z.B. AKM, AKM: Faktor je Euro 20,83 bis 100
MAGISTRAT (EventCenter))

Personen

/
20,83
18126,41
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Ausgangslage
Als Highlight der Kommunikations- und Absatzförderungskampagne wird zur Stärkung der
Karpfenteichwirtschaft ein Gala-Dinner vom NÖ Teichwirteverband veranstaltet. Dieses soll
im Oktober oder November 2019 stattfinden und große mediale Aufmerksamkeit auf sich
ziehen.

Zielsetzung
Ziel dieser Gala ist es, die Gäste kulinarisch an der Geschichte des Karpfens teilhaben zu lassen
und seine verschiedenen Facetten, beziehungsweise Zubereitungsarten, ins Rampenlicht zu
rücken. Kaum einer weiß, dass der Karpfen seinen Ursprung in Asien hat. Es soll kommuniziert
werden, dass der Karpfen sowohl sehr traditionell als auch sehr modern zubereitet werden
kann. Das Image des Karpfens als regionaler und traditioneller Fisch, aber auch qualitativ
hochwertiger und moderner Speisefisch soll durch dieses Event gestärkt werden.

Idee/Motto/Roter Faden
Das Veranstaltungsmotto „Der Karpfen im Wandel der Zeit – von Asien nach Europa“ zieht
sich als roter Faden durch das ganze Event. Die Geschichte des Karpfens im Wandel der Zeit
von damals bis heute wird durch den Moderator in sieben Schritten erzählt. Dabei wird die
Stimmung im Saal den einzelnen Zeitschritten mit Hilfe der Lichttechnik angepasst und die
Besucher erleben die kulinarische Entwicklung anhand der verschiedenen Gänge, die zu
Beginn eher altertümlich und zum Schluss modern sind.
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Moodboard249 250 251 252
Dieses Moodboard visualisiert das Motto „Der Karpfen im Wandel der Zeit – von Asien nach
Europa“. Es zeigt unter anderem Bilder, die beispielsweise mithilfe von Lichteffekten projiziert
werden könnten.

Abbildung 74 Moodboard

Background of the idea
Der heimische Karpfen ist ein Speisefisch mit einer langen Geschichte. Diese spannende
Geschichte wollen wir den Besuchern der Gala erzählen und diese mit allen Sinnen daran
teilhaben lassen.
Sie wird erzählt und moderiert von Oliver Hoffinger. An diese Erzählung werden nicht nur die
Speisen, sondern auch die Atmosphäre mithilfe der Lichttechnik angepasst. Die
Karpfengeschichte wird dazu in sieben Teile eingeteilt und die dazu angepassten Speisen
werden dazwischen serviert. Diese Teile werden im Anschluss im Abschnitt „Ablauf“ genauer
erklärt.

249https://www.google.at/search?biw=1777&bih=822&tbm=isch&sa=1&ei=P8v3W_XnOqSprgSeubWQBw&q=stift+zwettl&o

q=stift+zwettl&gs_l=img.3..0l3j0i5i30l5j0i24l2.3494.12692..12921...2.0..3.109.1887.12j8......2....1..gws-wizimg.....0..0i67j35i39j0i10j0i8i30j0i10i24.OvjQfsl4rdU#imgrc=O74Ljzxo813-BM, 21.11.2018, 11:02 Uhr
250https://www.google.at/search?q=gala+dinner&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN3v3UoOreAhVHDMAKHc8
PDVAQ_AUIDigB&biw=1777&bih=876#imgdii=TAlktDd67gbwwM:&imgrc=7lGJi4MgEqL3WM, 21.11.2018, 11:20 Uhr
251https://www.google.at/search?q=chinesische+mauer&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivrYCCnereAhWNHs
AKHe-zBnUQ_AUIDigB&biw=1777&bih=822#imgrc=ZvjZOPc4et8zJM, 21.11.2018, 11:35 Uhr
252https://www.google.at/search?q=waldviertel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjb48CBnureAhUKCsAKHR0iB
_4Q_AUIDygC&biw=1777&bih=822#imgdii=gPi6HZR2s9UcRM:&imgrc=Sn_uHDhiGY-EjM, 21.11.2018, 11:47 Uhr
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Oliver Hoffinger wurde als Moderator ausgewählt, da er als jüngster Sous-Chef Europas 3Gault-Milleau-Hauben erkochte. Außerdem ist er durch die Fernsehsendung „Koch mit!
Oliver“ bekannt, die auf Sat.1 Österreich lief und dann zu Puls 4 wechselte.

Termin
Oktober, November 2019

Teilnehmeranzahl
Die Gala wird für 100 Personen ausgelegt. Der Raum kann gegebenenfalls auf 120 Personen
erweitert werden.

Budget
15.000 €

Veranstaltungsort
Burg Perchtoldsdorf253
Die Burg Perchtoldsdorf bietet den idealen Veranstaltungsort, da sie mit ihrer historischen
Fassade und der modernen Inneneinrichtung perfekt zu unserem Veranstaltungsmotto passt.
Außerdem erfüllt sie unsere benötigten technischen Anforderungen.
Der „Neue Burgsaal“ wurde in das faszinierende historische Umfeld integriert und ist
bereichsweise mit Hubpodesten ausgestattet, um variable Nutzungen zu ermöglichen. So
kann sich der klassische Vortragssaal mit Zuschauerrängen binnen kurzer Zeit in einen
Bankett- oder Ballsaal, eine Messe- oder Ausstellungshalle verwandeln. Die Burg bietet damit
eine historisch wertvolle, prestigereiche Location.

253

http://www.burg-perchtoldsdorf.at/, 22.11.2018, 11:12 Uhr

49

lMoodboard

Abbildung 75 Burg Perchtoldsdorf außen

Raumplanung

Abbildung 76 Raumplan

50

Bühnenabmessungen und Bühnenausstattung








125 m² Fläche, 17 m Breite, 7 m Tiefe
2 seitliche Treppen von/zur Bühne
Bühnenhöhe 30 cm – 105 cm
Rednerpult mit Ablagefläche
PC-Steuerung (PowerPoint, Video, etc.)
Bühnen-Rückwand-Schiene zum Abhängen eines Vorhanges oder div. Objekte
vorhanden.
schwarzer Vorhang rund um den Bühnenbereich

Bühnen-Design





Interview-Situation an Stehtischen möglich
Hussen/Bühnen-Möblierung selbst zu organisieren
5 Lounge Möbel und Hollein Couch vorhanden
Hinter der Bühne befindet sich ein Verbindungsgang, der auch als Fluchtweg dient.

Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe
Name

Adresse

Preis (p.P., p.N.)

Entfernung

EZ

DZ

€ 88,-

€ 62,50

Hotel

Neustiftgasse 15

Perchtoldsdorf

2380 Perchtoldsdorf

Pension Felner

Brunner Gasse 10

€ 48,-

€

2380 Perchtoldsdorf

(inkl.

(inkl.

Taxe)

Taxe)

€ 75,-

€ 47,50

Gasthaus

zum Kalksburg-Kirchenplatz 3

Brandtner

1230 Wien

Hotel Rainers21

Liebermannstraße/Campus21

Ab € 79,-

0,2 km

37,50 1,8 km

4,2 km

4,8 km

2345 Brunn am Gebirge
Alle Preise sind inkl. Frühstück, inkl. USt und exkl. Nächtigungs-/Ortstaxe außer explizit
angegeben.

Weitere potenzielle Veranstaltungsorte
 Ramsauhof – Restaurant und Event4kanter
Der Ramsauhof ist ein nostalgischer Bauernhof in Niederösterreich und einzigartig in
Österreich. Der „Heuboden“ bietet eine romantisch-rustikale Atmosphäre. Kulinarische
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Besonderheiten mit Schwerpunkten auf Regionalität, Saisonalität und Kräutervielfalt aus dem
hauseigenen Garten nach dem „Null-Kilometer-Prinzip“ werden hier geboten.
 Austria Trend Eventhotel Pyramide
Das Eventhotel Pyramide liegt nur einen Katzensprung südlich von Wien entfernt. In der 42
Meter

hohen

Glas-Pyramide

stehen

viele

größenunterschiedliche

und

flexible

Veranstaltungsflächen zur Verfügung. Alle Räumlichkeiten verfügen über moderne
Standardausstattung.

Ablauf




























17.00 Uhr
Einlass: Garderobe, Stehempfang, Fotostation (Fotograf fotografiert,
welcher später Gala fotografiert, fotografiert hier die einzelnen Gäste), Aperitifs,
Karpfen-Amuse-Gueule (Geräucherter Karpfen mit Miso, Sake, Rosmarin und Soja)254
17.45 Uhr
Eröffnung des Festsaales und Platznehmen der Gäste
18.00 Uhr
Moderator Oliver Hoffinger erscheint, hält Begrüßungsrede, erklärt den
Gästen was sie erwarten wird und moderiert Leo Kirchmaier an
18.05 Uhr
Leo Kirchmaier stellt den NÖ Teichwirteverband vor
18.35 Uhr
Moderator erzählt Teil 1 der Geschichte
18.45 Uhr
Servieren des ersten Gangs
19.00 Uhr
Abservieren des ersten Gangs
19.05 Uhr
Moderator erzählt Teil 2 der Geschichte
19.25 Uhr
Servieren des zweiten Gangs
19.45 Uhr
Abservieren des zweiten Gangs
19.50 Uhr
Moderator erzählt Teil 3 der Geschichte
20.10 Uhr
Servieren des dritten Gangs
20.30 Uhr
Abservieren des dritten Gangs
20.50 Uhr
Moderator erzählt Teil 4 der Geschichte
20.55 Uhr
Servieren des vierten Gangs
21.15 Uhr
Abservieren des vierten Gangs
21.20 Uhr
Moderator erzählt Teil 5 der Geschichte
21.40 Uhr
Servieren des fünften Gangs
22.00 Uhr
Abservieren des fünften Gangs
22.05 Uhr
Auftritt des Showacts (ohne Anmoderation – als Überraschung)
22.35 Uhr
Moderator erzählt etwas zum Showact und moderiert Nachspeise an
22.40 Uhr
Servieren des sechsten Gangs
23.00 Uhr
Abservieren des sechsten Gangs
23.30 Uhr
Abschlussrede mit Hinweis auf Goodie-Bags beim Ausgang und Hinweis
auf Veranstaltungsende um 00.00 Uhr (bis dahin Stimmungsmusik im Hintergrund)
23.55 Uhr
Musik aus
00.00 Uhr
Veranstaltungsende

254

https://joesrestandfood.wordpress.com/2018/11/25/amuse-gueule-cxiii-geraeucherter-karpfen-%E2%80%A2miso-%E2%80%A2-sake-%E2%80%A2-rosmarin-%E2%80%A2-soja/

52

Das Highlight des Events wird neben dem Show-Act und den Lichtprojektionen das Menü
selbst sein. Dieses soll ganz in dem Motto stehen und das Hauptaugenmerk soll natürlich auf
den Karpfen gelegt werden. Dabei soll die Kulinarik an die Geschichte des Karpfens angepasst
werden. Begonnen wird mit zwei asiatischen Karpfenspeisen, gefolgt von drei
österreichischen Karpfenspeisen und zum Abschluss wird eine typische österreichische
Nachspeise serviert.
Zum besseren Verständnis werden nun die einzelnen Teile der Geschichte nun näher erklärt255
256:

TEIL 1
Die Karpfenzucht in Teichen ist eine der ältesten Methoden der Fischproduktion. Die Urheimat
des Karpfens befindet sich vermutlich in Kleinasien und es wird angenommen, dass der
Karpfen über das Schwarze Meer und die Donau in Mitteleuropa eingedrungen sind. Bis ins
Mittelalter waren Seen und Flüsse ihre natürlichen Lebensräume. Danach nahm die
Karpfenzucht in Teichen stark zu.
Schon vor unserer Zeitrechnung wurde die Karpfenstammform in China in Teichen gezüchtet,
im Verlauf der Jahrhunderte entstanden dadurch unterschiedlichste Karpfentypen.
Die Karpfenzucht hat in China nicht nur eine lange Tradition, der Karpfen ist auch eine Säule
der

chinesischen Küche. Für

keinen

anderen

Fisch

kennt man

so

vielfältige

Zubereitungsformen wie für die verschiedenen chinesischen Karpfenarten.
Graskarpfen, Weißer Amur:
Er gehört zu den in China gezüchteten Karpfen. Er ist nicht so nahe mit dem einheimischen
Karpfen verwandt, wie man es von seinem Namen annehmen könnte. Trotzdem wird der Fisch
mittlerweile in der Süßwasserfischzucht gezogen.
So richtig hat sich der Graskarpfen als Speisefisch noch nicht etabliert. Dabei hat der Fisch ein
wohlschmeckendes Fleisch, allerdings auch reichlich Gräten. Daher sind kleinere Exemplare
wohl am besten für die Zubereitung von Farcen (= bspw. eine Füllung für Pasteten) geeignet.

255
256

http://lexikon.huettenhilfe.de/fisch/zuchtkarpfen.html, 20.11.2018, 10:12 Uhr
https://www.bmnt.gv.at/land/lebensmittel/trad-lebensmittel/fisch/waldviertler_karpfen.html, 20.11.2018, 10:44 Uhr
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Größere Exemplare lassen sich auch hervorragend filetieren und dann zum Beispiel in einer
Kräutersauce anrichten, auch geräuchert ist der Fisch eine Delikatesse.
 erster Gang: Graskarpfenpastete
TEIL 2
Silberkarpfen, Algen-Amur:
Silberkarpfen, auch Silberfisch, Silberamur oder Tolstolob genannt, stammt ursprünglich auch
aus China, jedoch ist das ursprüngliche Verbreitungsgebiet kaum noch festzustellen, da der
Fisch seit dem 10. Jahrhundert in China künstlich eingesetzt wurde. Langsam wird der AlgenAmur auch von europäischen Fischliebhabern entdeckt. Sein Fleisch ist blütenweiß und von
angenehmem Geschmack. In Asien wird der Fisch gerne und häufig frittiert verzehrt. Ein
beliebtes und traditionelles Silberkarpfengericht aus der Sichuan-Küche ist „geschmorter
Silberkarpfen mit Knoblauch“.
Marmorkarpfen, gefleckter Silberkarpfen:
Der Marmorkarpfen und Silberkarpfen lassen sich schwer voneinander unterscheiden – aber
wie es der Name schon verrät, Hauptunterschied ist die dunkelblaue Marmorierung des
Marmorkarpfens. Die Herkunftsgebiete des Fisches sind Ostasien und China. Der Fisch wurde
in den 60er und 70er Jahren eingeführt - wie auch der Silberkarpfen zur Bekämpfung des
Algenwachstums in den Teichen. Das tut der Fisch hervorragend, mit seinem
Kiemenreusenapparat filtert er Plankton aus dem Wasser und verdrängt dabei andere
(einheimische) Fische. Obwohl der Marmorkarpfen sich eigentlich bei uns aufgrund des
Umfelds nicht fortpflanzen kann, scheint er es doch zu tun, denn man findet den Exoten aus
Ostchina auch in unseren Flüssen, jedoch wohl nicht mehr lange, denn mittlerweile ist es
verboten, den Fisch in freien Gewässern auszusetzen - zu sehr stört er das ökologische
Gleichgewicht.
Ein Marmorkarpfen ist ein kulinarischer Genuss: Von den drei Chinakarpfen wird er von
Kennern am höchsten geschätzt. Der Fisch hat ein äußerst schmackhaftes Fleisch und gewinnt
in Europa immer mehr Bedeutung, wenngleich er, gemessen an seiner Fleischqualität immer
noch unterbewertet wird. Die Filets, in Butter gebraten, sind eine Delikatesse. Aber nicht nur
die Filets scheinen ausgesprochen lecker zu sein, sondern auch Fischchips sowie Fischlaibchen
aus Marmorkarpfen.
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 zweiter Gang: 4erlei vom Karpfen: geschmorter Silberkarpfen, Marmorkarpfenfilets,
Marmorkarpfenchips, Marmorkarpfenlaibchen
TEIL 3
Im Mittelalter begannen die Klöster mit den ersten züchterischen Versuchen unter den eher
kühlen klimatischen Bedingungen des Waldviertels.
Doch erst 1280 werden im Urbar (=Verzeichnis der Güter einer Grundherrschaft) des Stiftes
Zwettl erstmals Teiche erwähnt. Traditionellerweise war Fisch eine Speise des Adels und der
Klöster. Im Gegensatz zu den Klöstern nutzte der Adel sein Fischrecht jedoch kaum. Mit der
Zeit arbeiteten auch Berufsfischer für Klöster, Gewässerbesitzer und Grundherren. Die
Fischzucht war oft mit Mühlteichen für Wassermühlen verbunden, die von Klöstern oder
Adeligen an die Müller verpachtet wurden. Die Pachtgebühr bestand aus Fischen oder Geld.
 dritter Gang: gebratener Karpfen mit Blattgold (soll die Pachtgebühr als „Fische oder Geld“
widerspiegeln)
TEIL 4
Im Christentum bietet der Advent als Fastenzeit und sollte an seinem Höhepunkt, dem
Heiligen Abend, auch kulinarisch Besonderes. Da das Konsumieren von Fleisch während der
Fastenzeit jedoch verboten war und die Geistlichkeit zum Fischen aber nicht zur Jagd
berechtigt war, wandten sie sich den Tieren zu, die im Wasser schwimmen. Seit dem
Mittelalter ist der panierte und goldbraun gebackene Weihnachtskarpfen in Mittel- und
Osteuropa die traditionelle Speise für den Heiligen Abend. Bis heute genießen Feinschmecker
gebackenen Karpfen aber nicht nur an Weihnachtsfeiertagen: Auch zu Silvester und am
Aschermittwoch werden derartige Spezialitäten traditionell serviert.
 vierter Gang: Panierter Weihnachtskarpfen mit Kartoffelsalat
TEIL 5
Für Gasthöfe und Wirtshäuser spielten Karpfen eine wichtige Rolle als Fastenspeise, denn bis
zur Mitte des 18. Jahrhunderts durfte an Fasttagen Fleisch von warmblütigen Tieren nur an
Offiziere, „unkatholische“ Personen oder an Katholiken, die vom Fasten ausgenommen waren,
abgegeben werden, und selbst in diesen Fällen war es nicht im allgemeinen Speiseraum,
sondern nur in den privaten Räumen des Gastwirtes und später in einem separaten Raum oder
zumindest auf einem separaten Tisch erlaubt.
55

Seit dem Mittelalter, wo die Klöster, wie schon vorhin erwähnt, mit den ersten züchterischen
Versuchen unter den eher kühlen klimatischen Bedingungen des Waldviertels begannen,
wurden verschiedene Karpfenvarietäten entwickelt, die in Größe, Form und Körperoberfläche
variieren. Die heutigen Karpfen sind hochrückig, wodurch der Anteil an Fischfleisch erhöht ist.
Die Zubereitungsarten vom Karpfen sind vielfältig. Er kann als Suppe, Pastete, Burger;
geräuchert, eingelegt, gebraten, pochiert oder blau serviert werden und somit modern oder
traditionell, seit Generationen überliefert, gegessen werden.
Oliver Hoffinger erzählt, dass wir nun im 21. Jahrhundert angekommen sind und passend dazu
ein modernes Gericht serviert wird.
 fünfter Gang: grätenfreies Karpfenfilet aus dem Waldviertel/aus Österreich, dazu
Schupfnudeln aus Süßkartoffeln und Spitzkohl257
TEIL 6
Show-Act: Mapping Show258
Als Überraschung wird eine Mapping Show aufgeführt. Dies ist eine außerordentliche
Performance mit Tanz, Video- und Lichtanimation. Dieses Showact passt optimal zum Motto,
da Lichteffekte bereits ein großes Thema der Gala sind. Jeder der einzelnen Gänge wird zuvor
schon mithilfe von projizierten Bildern thematisiert. Außerdem besteht die Möglichkeit die
Shows an unsere Anforderungen und Wünsche in Kooperation mit der Agentur „Aktivton –
Künstler und Eventagentur KG“ anzupassen. Es sind kleinere oder größere, individuelle
Anpassungen möglich (Logo, Text, Schrift, Farbe). Das bedeutet für uns, dass diese Show aus
zwei Teilen bestehen wird, um dem Motto treu zu bleiben. Der erste Teil wird an Asien
angelehnt, der Zweite an Österreich.
TEIL 7
Oliver Hoffinger erzählt etwas über das Showact und leitet zur Nachspeise über. Als
Nachspeise gibt es ein warmes Schokoküchlein (in Fischform) mit flüssigem Kern und
Früchtesorbet, da dies einer exklusiven Nachspeise entspricht und typisch österreichisch ist.

257

https://www.mittelbayerische.de/region/cham/was-koche-ich-heute/benedikt-hierl-verraet-ein-karpfen-rezept-20911art1297517.html, 20.11.2018, 15:32 Uhr
258 http://www.aktivton-eventagentur.at/mapping-show/, 21.11.2018, 16:23 Uhr
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Das Küchlein ist typisch österreichisch und in Fischform, da dies stimmig ist und das Dinner
somit perfekt abgerundet wird.
Alle oben genannten Karpfenarten gibt es heute auch in Niederösterreich, beispielsweise bei
der Fischzucht Machacek, zu erwerben.259 Aufgrund dessen können wir auf den Import
verzichten und regionale Produkte verarbeiten.

Bedarf
Mobiliar & Dekoration
100

Sesseln

100

Sesselhussen in Weiß

10

Tische

10

Tischhussen in Weiß

6

Stehtische

6

Stehtischhussen in Weiß

100

Gedecke in Silber

1

Barelement

100

Menükarten

100

Tischkärtchen

100

Programmhefte

10

Blumengestecke (Galatische)

6

Kleinere Blumengestecke (Stehtische)

Der Raum kann auf bis zu 120 Personen adaptiert werden:
120

Sesseln

120

Sesselhussen in Weiß

12

Tische

12

Tischhussen in Weiß

120

Gedecke in Silber

259

http://www.fischzucht-machacek.at/Preisliste.html, 21.11.2018, 09:48 Uhr
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6

Stehtische

6

Stehtischhussen in Weiß

1

Barelement

120

Menükarten

120

Tischkärtchen

18

Programmhefte

10

Blumengestecke (Galatische)

6

Kleinere Blumengestecke (Stehtische)

Technik
Steuerung größtenteils von der Regie-Galerie:






Audio & Video
o Mischpult
o Lautsprecher
o Funkmikrofonsystem
o Disc-Player
Projektion
o Elektronische Rollbildwand
o Projektor
WLAN
Lichttechnik
o Steuerung
o Dimmer
o Schweinwerfer

Die Gala wird schlicht dekoriert. Es werden unterschiedliche Lichteffekte zu jedem Gang
eingesetzt, damit die Gala unvergesslich wird. Dabei werden Bilder passend zur Geschichte
des Karpfens auf die Wände des Saals projiziert, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen.
Teil

Projiziertes Bild

1

Altes China

2

China im 10. Jahrhundert

3

Adel, Kloster, Stift Zwettl

4

Advent/Weihnachten

5

Waldviertel (Schloss, Teichwirtschaft)
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6

Showact Mapping Show

7

Österreich

Nachfolgend zwei Beispiele für Projektionen in der Burg Perchtoldsdorf zum Thema
Weihnachten:

Abbildung 77 Raumprojektion 1260

Abbildung 78 Raumprojektion 2261

Personal








Eventkoordinatoren
Begrüßungskomitee
Garderoben-Personal
Einweiser
Moderator – Oliver Hoffinger
Licht-/Tontechniker
Fotograf/Kameramänner/-frauen

260

https://www.google.at/search?biw=1777&bih=822&tbm=isch&sa=1&ei=Y7YHXJq4BY2LmgX14qHIDw&q=burg+perchtold
sdorf&oq=burg+perchtoldsdorf&gs_l=img.3..35i39l2j0l3j0i8i30j0i24l4.4262.4262..4540...0.0..0.131.131.0j1......1....1..gwswiz-img.g-4SjkkATV4#imgrc=180upHF3gR8IAM, 22.11.2018, 11:54 Uhr
261http://www.wohintipp.at/2014/buergerball-2014-elegantester-ball-perchtoldsdorfs/perchtoldsdorf, 22.11.2018, 11:58
Uhr
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Küchenteam unter Küchenmeister Norbert Bader
Serviceteam
Security

Geladene Gäste (siehe Gästeliste)







Spitzengastronomen
Gastronomievertreter
Pressevertreter bzw. Medienvertreter
Politiker & Beamte des Landes
Vorstände der Teichwirteverbände
Influencer

Exklusivgast wird Lisl Wagner-Bacher sein, welche sich nach wenigen Jahren ihren Ruf als
beste Köchin des Landes erkochte. Sie gilt als unbestrittene Grande Dame der österreichischen
Küche.
Die Gäste sollen sich untereinander austauschen und werden über den Karpfen in seiner Rolle
als Speisefisch informiert. Dabei nehmen sie, besonders die Spitzengastronomen,
eindrucksvolle Erinnerungen von der Gala mit und setzen den Karpfen auch bei ihrer
Speiseplanung ein. Die Pressevertreter sollen dafür sorgen, dass die Gala eine breite mediale
Reichweite auf sich zieht. Politiker und Beamte des Landes sollen den Karpfen als wichtige
österreichische Zutat in Erinnerung behalten und Ansporn für die Pressevertreter sein um auf
dem Event zu erscheinen.

Catering Möglichkeiten
Kochen soll für uns Küchenmeister Norbert Bader, da er unter anderem Küchenchef im
Fischrestaurant „Fish and Orange“ war und bislang 5 Gault-Millau Hauben erkocht hat.

Goodie Bag
Bevor die Gäste die Gala verlassen, erhalten sie beim Ausgang eine Goodie-Bag. Dies ist eine
Tasche gefertigt aus Baumwolle, welche besonders robust und langlebig ist. Auf dem GoodieBag wird das Teichwirtelogo gedruckt.
Das österreichische Karpfen-Kochbuch wird ebenfalls in die Goodie-Bag integriert, da wir bei
der Marktforschung herausfinden konnten, dass sich Köche sehr gerne von Kochbüchern
inspirieren

lassen.

Ein alter Brauch ist, dass das „Bei-sich-Tragen“ einer Karpfenschuppe im neuen Jahr Geldsegen
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bringen soll. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Brauch mit der
münzenähnlichen Form von Karpfenschuppen zusammenhängt. Deshalb soll eine
Karpfenschuppe im Glas, inklusive dieser Erklärung im Goodie-Bag enthalten sein.
Um den Teichwirteverband NÖ selbst zu bewerben, werden das Memo-Spiel und ein
Teichwirte-Kugelschreiber.
Außerdem wird eine Pressemappe mit Pressetexten beigelegt.
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Kostenplan
TOTAL WERT
24782,74

VORBEREITUNGSKOSTEN

BEMERKUNG

Kosten

Einladungen (Druck)

100 Stk.

€ 35,48

Einladungen (Versand)

100 Stk.

€ 70,00

Programmhefte

100 Stk.

€ 66,00

Menükarten

100 Stk.

€ 66,00

Druck, 100 Stk.

€ 42,22

Pressemitteilungen
(Entwurf,
Korrekturlesen)

279,7

DURCHFÜHRUNGSKOST
EN

BEMERKUNG

Kosten

LOCATION
Saalmiete 17.00 - 24.00 Uhr, jede
Miete

weitere Stunde € 200,-; Aufbau ab € 2 750,00
9.00 Uhr

Reinigung
Sicherheit

Küchenreinigung

in

Benützung

inklusive, Toiletten: €24/Person;
siehe Personal

€ 48,00
-
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Energie-

und

inkludiert

-

Entsorgungskosten

inkludiert

-

Rednerpult

inkludiert

-

Bühne

inkludiert

-

Tische + Sessel

15 € je rundem Tisch, Sessel inkludiert € 150,00

Stehtische

bis zu 30 Stehtische inkludiert

-

Lounge-Möbel

bis zu 4 Lounge-Möbel inkludiert

-

Gedeck

100 Stk.

€ 300,00

Bareinheit

pro Stk.

€ 95,00

inkludiert

-

Heizungskosten

DEKORATION & BÜHNE
Bühnenbau

und

Bühnenbild
Beschriftungen

Beschilderungen (WC, Parkplatz, …),
Druckkosten

€ 10,00

Tischdekoration
(Blumen,

Namenstafel, Pauschale inkl. Raumdeko

€ 800,00

etc.)
https://www.hussenmieten24.at/hus
Stuhlhussen

sen/stuhlhussen-mieten/#cc-m-

€ 280,00

product-7557133563
Tischdecken

https://www.hussenmieten24.at/tisc
hwaesche/tischtuecher/

€ 130,00

https://www.hussenmieten24.at/hus
Stehtischhussen

sen/stehtischhussen-mieten/#cc-m-

€ 36,00

product-7557525463
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https://www.hussenmieten24.at/tisc

Deckservietten Tisch

hwaesche/deckservietten/

Deckservietten Stehtisch

https://www.hussenmieten24.at/tisc
hwaesche/deckservietten/
https://www.hussenmieten24.at/tisc

Mundservietten

hwaesche/mundservietten/

€ 19,00

€ 11,40

€ 90,00

TECHNIK
Beleuchtung

(Bühnen-, allgemeine Veranstaltungstechnik im

Saal-, Effektlicht)
Tonanlage

Neuen Burgsaal

(Mikrofon, inkludiert

Lautsprecher, etc.)
Bildtechnik

in

allg.

Veranstaltungstechnik

(Screens, inkludiert

Beamer, etc.)

in

allg.

Veranstaltungstechnik

Weitere Technik

€ 600,00

-

-

Essen & Getränke
Große Küche

inkl. Endreinigung

€ 600,00

Speisen

€ 50,00 pro Person

€ 5 000,00

Getränke

€ 25,00 pro Person

€ 2 500,00

Moderatoren

Preis eines ähnlichen Moderators

€ 2 000,00

Vortragender

Leo Kirchmaier

-

-

-

PROGRAMM

&

UNTERHALTUNG

Unterhalter (Musiker, DJ,
Acts, etc.)
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Visuals (Präsentationen,
Videos, etc.)
Effekte

(Laser,

Feuerwerk, etc.)

Fotoankauf

€ 100,00

-

-

Playlist, Stimmungsmusik passend

Musik

zum jeweiligen Gang
Beispiel

Show-Act

einer

€ 100,00

Mapping-Show:

https://www.eventportal.de/kuenstl € 2 500,00
er/the-cube/

GÄSTE MANAGEMENT &
REGISTRATION
Namenschilder

100 Stk. Inkl. Versandkosten

€ 47,70

15 Klemmbretter zu je € 0,99:
https://www.schaeferRegistrationsliste
Empfang

für shop.at/p/klemmbrett-a4-schwarz; 4
für

Empfang,

Eventkoordinatoren,

5

für

6

für

€ 14,85

Regie/Technik
Goodie Bag

Tasche*

€ 312,00

Gläser + Deckel*

€ 38,60

Kugelschreiber*

€ 220,50

Pressemappe*

€ 223,61

Karpfenkochbuch,
Karpfenschuppen

Memo-Spiel,
-> Sponsoring

-

PERSONAL
Catering (Köche, Service, 1 Chefkoch 36,00€/h; 6 Köche
€ 3 423,00
Bar, etc.)
27,00€/h; 2 Hilfsköche 13,00€/h, 3
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Barkeeper

27,00€/h,

10

Kellner

22,00€/h; Berechnung mit 7 Stunden
4 Personen: Berechnung mit 4
Empfang

Stunden

(2,5

Stunden

bei

Veranstaltungsbeginn, 1,5 Stunden

€ 192,00

bei Veranstaltungsende) zu je 12€/h
Techniker

Fotografie

3

Ton-/Lichttechniker

je

15€/h;

Berechnung mit 7 Stunden
https://www.martonvarhomoki.com
/; 70€/Stunde;

€ 315,00

€ 490,00

https://www.insSicherheit

security.at/bewachungeventsecurity/ ; ab Preis 17,00€/h; 1

€ 136,00

Security für 8 Stunden
3 Personen: Berechnung mit 4
Garderobe

Stunden

(2,5

Stunden

bei

Veranstaltungsbeginn, 1,5 Stunden

€ 144,00

bei Veranstaltungsende) zu je 12€/h
Uniformen & Kostüme
Eventkoordinatoren

4 Personen: Berechnung mit 7
Stunden zu je 15€/h

€ 420,00

GEBÜHREN
Genehmigungen

-

Versicherungen

Unfallversicherung; Einmalige Prämie

(Haftpflicht, Ausfall, etc.) brutto gesamt
Steuern

alle Angaben in Brutto

€ 381,38
-
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Weitere Gebühren (z.B.
AKM)

bis 100 Personen ca.

€ 25,00
24503,04
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Ausgangslage
Als Highlight der Kommunikations- und Absatzförderungskampagne wird zur Stärkung der
Karpfenteichwirtschaft ein Gala-Dinner vom NÖ Teichwirteverband veranstaltet. Dieses soll
im Oktober oder November 2019 stattfinden und große mediale Aufmerksamkeit auf sich
ziehen.

Zielsetzung
Ziel ist es, den Karpfen der Spitzengastronomie schmackhaft zu machen und sie von seiner
hohen Qualität zu überzeugen. Darüber hinaus wird den Gästen die Teichwirtschaft
nähergebracht und attraktiv gemacht. Die Besonderheiten und die Vorteile der
Teichwirtschaft und deren Karpfen werden vermittelt und das Image verbessert. Durch diese
Gala sollen auch die Teichwirte mit den anderen Gästen, wie Spitzengastronomen, in Kontakt
treten können, um somit zukünftige Geschäftsanbahnungen zu sichern. Diese Gala wird
Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so den Absatz der Karpfen zu erhöhen.

Idee/Motto/Roter Faden
Bei dieser Gala dreht sich alles um den Karpfen und seinen Lebensraum, den Teich. Der Teich
hat viele verschiedene Facetten, die wir den Gästen näherbringen werden. Außerdem werden
wir sie mit der Teichwirtschaft vertraut machen. Dafür handelt es sich bei diesem Event um
eine informative Gala, bei der man alles über die Teichwirtschaft und deren Teichwirte erfährt.

Moodboard
Dieses Moodboard zeigt die Elemente, die bei der Gala vermittelt werden.

Abbildung 79 Moodboard -Stimmung262

262

https://pixabay.com/de/
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Background of the idea
Viele Menschen haben sich noch nie mit dem Karpfen und dessen Lebensraum, dem Teich,
befasst. Somit wissen viele nicht, welche positiven Auswirkungen diese Teiche auf die Umwelt
haben. Mithilfe dieser Gala werden wir das Interesse an dem Karpfen und dem Karpfenteich
wecken und die Gäste in die Welt der Teichwirte entführen. Der Teich ist nicht nur der
Lebensraum für den Karpfen, sondern auch ein Wasserspeicher, Lebensraum für Fauna und
Flora bei Flachgewässern, eine Nährstofffalle und hat positive Auswirkungen auf das regionale
Klima, welche wir mit dieser Gala kommunizieren werden.

Termin
Der Termin für die Gala wird Ende November stattfinden, denn Teichwirte haben zu dieser
Zeit das Abfischen abgeschlossen und sind weniger im Stress. Des Weiteren liegt der Termin
weit genug entfernt von Heiligabend und Oktoberfesten, damit die Gäste sich nicht zwischen
mehreren Veranstaltungen entscheiden müssen bzw. sich noch keinen Urlaub genommen
haben.

Teilnehmeranzahl
Max. 80 Personen

Budget
15.000€

Veranstaltungsort
Ramsauhof

Restaurant

&

Event4kanter

Gimpering 2, 3251 Purgstall
o
o
o
o
o

40.000 m² Areal
250 Parkplätze
Raumkonzepte für 2-700 Personen
1 Fahrstunde von Wien und 10 Minuten von der Autobahn A1 entfernt
Modernste Medientechnik

Der Ramsauhof ist perfekt für diese Gala, denn genauso wie die Teichwirtschaft, hat auch der
Ramsauhof eine jahrhundertealte Tradition und Geschichte. Er ist ein nostalgischer Bauernhof
im Herzen Niederösterreichs. Hier ist der „Heuboden“ eine ganz besondere Location. Er
vermittelt eine warme und positive Atmosphäre, die durch seine Holzeinrichtung das Gefühl
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von Heimat vermittelt. Auch kommen vorwiegend Zutaten aus bäuerlichen Betrieben des
Mostviertels in die Speisen.

Abbildung 80 Ramsauhof außen263

Abbildung 81 Ramsauhof innen264

Raumplanung

Abbildung 82 Raumplanung

Die kleinen Kreise links stellen den Empfangsraum dar mit insgesamt acht Stehtische. Rechts,
die zehn großen Kreise mit den acht kleinen Kreisen herum stellen die runden Galatische mit
Sesseln dar. Das Viereck oben in der Abbildung stellt die Bühne dar.

263
264

http://www.ramsauhof.com
http://www.ramsauhof.com
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Übernachtungsmöglichkeiten
Name

Adresse

Mostlandhof

Schauboden 4
3251 Purgstall an der Erlauf
Ernegg 1
3261 Steinakirchen am Forst

Schloss Ernegg

I’m
Inn Volksfestplatz 2
Wieselburg
3250 Wieselburg

Preis (p.P., p.N.)
EZ
DZ
65€
59€

Entfernung

/

5,1 km

155€

1,7 km

(pro Zimmer
und Nacht)

67€

91€

8,7 km

Alle Preise sind inkl. Frühstück, inkl. USt und exkl. Nächtigungs-/Ortstaxe außer explizit angegeben.

Weitere potenzielle Veranstaltungsorte:
Benediktinerstift Göttweig
Dieses Stift gehört zu den bedeutendsten und prächtigsten Klöstern Österreichs und dient
schon seit über 900 Jahren als „Kraftplatz“ und Ort der Begegnung.
Die vom Barock dominierte Stiftsanlage bietet einen einzigartigen Rahmen für eine Vielzahl
von Veranstaltungen. So wird den Räumlichkeiten das besondere Etwas verliehen.
Austria Trend Eventhotel Pyramide
Das Eventhotel Pyramide liegt nur einen Katzensprung südlich von Wien entfernt. In der 42
Meter

hohen

Glas-Pyramide

stehen

viele

größenunterschiedliche

und

flexible

Veranstaltungsflächen zur Verfügung. Alle Räumlichkeiten verfügen über moderne
Standardausstattung.

Ablauf








17:00 Einlass und Anmeldung durch Empfangspersonal im Foyer + Weiterleitung in
Empfangsraum für Stehempfang an Stehtischen mit Aperitif und Canapés (Brötchen
mit Räucherkarpfenaufstrich)
17:35 Der „Heuboden“ wird feierlich eröffnet und Empfangspersonal platzieren die
Gäste zu ihren Tischen
17:45 Moderator begrüßt Ehrengäste und Gäste und erklärt das Abendprogramm
17:55 Amuse-Gueule (Karpfenstrudelsackerl mit Semmel-Gemüsefülle) & Getränke
werden an den Tischen serviert
18:05 Moderator kündigt die Vortragenden an + Ankündigung erster Vortrag
18:15 Erster Vortrag über die österreichische Teichwirtschaft durch Ing. DI DI Leo
Kirchmaier (Geschäftsführer NÖ Teichwirteverband) (15 Min.)
18:30 Danksagung für den Vortrag und anmoderieren des ersten Gangs durch den
Moderator
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18:35 Erster Gang wird serviert: Waldviertler Karpfen Cocktail
18:55 Moderator kündigt den zweiten Vortrag an
19:00 Zweiter Vortrag: Der Teich und seine positiven Umweltauswirkungen durch Ing.
Ferdinand Trauttmansdorff (Obmann)
19:15 Danksagung für den Vortrag und anmoderieren des zweiten Gangs durch den
Moderator
19:20 Zweiter Gang wird serviert: Karpfenfrischkäsenockerl auf Blattsalat mit
Apfeldressing
19:40 Moderator kündigt den dritten Vortrag an
19:45 Dritter Vortrag: Karpfen als Speisefisch und seine Gesundheitsaspekte durch
Andreas Kainz (Obmann-Stellvertreter)
20:00 Danksagung für den Vortrag und anmoderieren des dritten Gangs durch den
Moderator
20:05 Dritter Gang wird serviert: Gebundene Karpfensuppe mit Kräuter-Croutons
20:25 Moderator kündigt den vierten Vortrag an
20:30 Vierter Vortrag: Spitzengastronom klärt über Verwendung von Karpfen in der
Küche auf (Lisl Wagner-Bacher)
20:45 Danksagung für den Vortrag und anmoderieren des vierten Gangs durch den
Moderator
20:50 Vierter Gang wird serviert: Karpfenfilet im Tilsiter-Apfelmantel
21:10 Anmoderation des Show Acts
21:15 Showact tritt auf: Sandmaler*
21:35 Danksagung an Show Act durch Moderator und anmoderieren des Desserts
21:40 Fünfter Gang wird serviert – Dessert: Marzipan-Mohn-Mousse an Amarettini Törtchen und Zimtparfait an zweierlei Fruchtspiegel
22:00 Verabschiedungsrede und Bedanken für das Kommen, sowie Hinweis auf
Goodie Bags durch Moderator
22:30 Veranstaltungsende: Hintergrundmusik hört auf zu spielen

Während den Gängen wird eine Band klassische Musik spielen.
Die bekannte österreichische Moderatorin Carolyn Aigner bietet seit mehr als 20 Jahren
professionelle Event-, Fernseh- und Radio-Moderation.
Seit 2004 präsentierte sie 10 Jahre lang 2x wöchentlich die "Euromillionen" Show in ORF2.
Damit sich die Gäste während den Gängen voll und ganz auf die Speisen und den Karpfen
konzentrieren können, wird hier nur im Hintergrund eine leise Jazzmusik spielen.
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*Sandartisten265
Bei dieser Gala haben wir uns explizit für die Sandartisten entschieden, da sich diese an jede
Veranstaltung individuell anpassen und somit jede Geschichte in den Sand gemalt werden
kann. Die Sandartisten sind unter der künstlerischen Leitung von Natalya Netselya, auch
bekannt aus der RTL Show „Das Supertalent“. Die Sandkünstler „tanzen“ in Harmonie mit der
dazu passenden Musik über eine von unten beleuchteten und mit Sand bedeckten Glasplatte.
Dort entstehen wunderbare Bildergeschichten, welche von einer Kamera gefilmt und in
Echtzeit auf eine große Leinwand übertragen und somit für ein großes Publikum erlebbar
werden. Begleitet von schöner Musik wird hier die Geschichte der Tradition des Abfischens
mithilfe eines jungen Burschen erzählt, welcher von seinen Eltern das erste Mal auf ein
Abfischfest mitgenommen wird.

Abbildung 83 Sandkünstler

Bedarf
Mobiliar







10 Stehtische
10 Rundtische für 8 Personen
o Sitzordnung: damit jeder die Möglichkeit bekommt, an diesem Abend mit
einem Teichwirt in Kontakt zu treten, werden auf jedem Rundtisch mind. Ein
Teichwirt sitzt
10 weiße Tischdecken für Rundtische
Geschirr (Besteck, Teller, Suppenteller, Nachspeisenteller und -schüsseln, Trinkgläser,
Karaffen, Sektgläser, Weingläser und Weinkühler)
1 Bar für Empfang

Dekoration
Bei dieser Gala wird die Natur als Vorbild genommen. Das heißt es wird viel mit Holz, Pflanzen
und Wasser gearbeitet. Das Abfischfest wird mithilfe von Netzen an der Wand dargestellt.

265

https://www.eventportal.de/kuenstler/sandartisten/
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Auch ein wichtiges Element bei der Deko spielt der feine Kies, den man auch am Teichgrund
und Ufer findet. Um die Natur näher zu bringen wird das Schilf ein grundlegendes
Dekorationselement bilden.









Weiße Tischtücher mit grünen Stoffservietten
Hauptsächlich Teichpflanzen (Schilf, Algen, Seerosen, usw.)
Holzelemente
Bläuliche Belichtung (symbolisch für Wasser)
Schwimmende Kerzen im Glas mit feinem Kiesboden
Von der Decke hinunter blau-grüne Stoffbahnen
Namenskärtchen aus Holz
Menükarten aus Holz

Moodboard

Abbildung 84 Moodboard Dekoration266 267 268 269 270 271 272

266

https://www.pinterest.at/pin/263038434465412367/
https://www.google.at/search?biw=772&bih=700&tbm=isch&sa=1&ei=n7T5W4x1kNqwB6_wsKgM&q=tischdeko+teichp
flanzen&oq=tischdeko+teichpflanzen&gs_l=img.3...312745.314632..314834...0.0..0.83.893.13......1....1..gws-wizimg.......0j0i8i30.tcY_mOW1x4Y#imgrc=RvvgBdWq_k2MGM:
268 https://www.google.at/search?biw=772&bih=700&tbm=isch&sa=1&ei=T7b5W_6xJa2elwTb7ICwBQ&q=schilfdeko&oq=s
chilfdeko&gs_l=img.3..35i39l2j0i10.44036.46182..46506...0.0..0.77.676.10......1....1..gws-wizimg.......0j0i67j0i5i30j0i24.x7i68sgtDdk#imgrc=Mqbwe2QMyFJvgM:
269 https://www.google.at/search?biw=772&bih=700&tbm=isch&sa=1&ei=abj5W5eEAc_IlwTA7o_gDA&q=gala+tischdeko+h
olz&oq=gala+tischdeko+holz&gs_l=img.3...17323.17782..18194...0.0..0.76.351.5......1....1..gws-wizimg.MBF8RyrW4iw#imgrc=kqMzXytKhXAOxM:
270 https://www.google.at/search?biw=772&bih=700&tbm=isch&sa=1&ei=zbf5W92yLaidlwSFoZw4&q=gala+deko+blue&oq
=gala+deko+blue&gs_l=img.3...7266.7853..8046...0.0..0.83.286.4......1....1..gws-wizimg.......35i39.13NuJTjYNLo#imgrc=BvbafYSkzNyV8M:
271 https://www.google.at/search?biw=772&bih=700&tbm=isch&sa=1&ei=X7n5W5XAOqXlwTIxZHIDA&q=blaue+stoffbahnen+an+der+decke&oq=blaue+stoffbahnen+an+der+decke&gs_l=img.3...11678.11836..121
66...0.0..0.67.131.2......1....1..gws-wiz-img.dDQfT0h713A#imgrc=zTbZlvfbOSDbWM:
272 https://www.pinterest.at/pin/548454060850668537/
267
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Technik
Nachdem der Ramsauhof über eine moderne Technik verfügt, kann man alles Vorort
anmieten:








Rednerpult
Mikrofone
Beamer
Präsentationswand
Beleuchtung
Bühne mit blauem oder grünem Teppich
Lautsprecher

Personal












Garderobe
Empfangspersonal
Servicemitarbeiter
Koch
Küchenhilfe
Techniker
Moderator
Speaker
WC- Betreuung
Fotograf
Kameramann

Geladene Gäste (siehe Gästeliste)






Spitzengastronomen
Gastronomievertreter
Pressevertreter bzw. Medienvertreter
Politiker & Beamte des Landes
Teichwirtevorstände

Die Gäste sollen sich untereinander austauschen und werden über den Karpfen in seiner Rolle
als Speisefisch informiert. Dabei nehmen sie, besonders die Spitzengastronomen,
eindrucksvolle Erinnerungen von der Gala mit und setzen den Karpfen auch bei ihrer
Speiseplanung ein. Die Pressevertreter sollen dafür sorgen, dass die Gala eine breite mediale
Reichweite auf sich zieht. Politiker und Beamte des Landes sollen den Karpfen als wichtige
österreichische Zutat in Erinnerung behalten und Ansporn für die Pressevertreter sein um auf
dem Event zu erscheinen.

75

Catering Möglichkeiten
Nachdem der Ramsauhof von Falstaff ausgezeichnet wurde, wäre es auch möglich mit dem
Catering vom Ramsauhof zu kooperieren.

Goodie Bag:
Damit sich die Gäste auch noch nach der Gala die Teichwirtschaft in Erinnerung behalten,
werden beim Ausgang Goodie Bags verteilt.






Eine Baumwolltragetasche mit dem Teichwirte-Logo und der Aufschrift: Erlebnisreich
Karpfenreich
Kleine Glasflasche (siehe Bild) mit Wasser und einer Teichpflanze gefüllt (ein Stück
Teich zum Mitnehmen)
Karpfenkochbuch
Das Teichwirte Memospiel
Für Pressevertreter werden zusätzlich Pressetexte im Goodie Bag sein

Abbildung 85 Glasflasche für Goodie-Bag273

Kostenplan
TOTAL WERT
18522,4

VORBEREITUNGSKOSTEN

BEMERKUNG

Kosten

Einladungen (Entwurf, Druck, Versand)

Druck bei 100 Stk 41,23€; Entwurf: Projektgruppe;
Versand: 0,70€ pro Sendung

83,9

273

https://www.pinterest.at/pin/417075615471938872/

76

Programmhefte

Für 90 Stk 58€

58

Menükarten aus Holz

4 Karten pro Tisch, eine Holzkarte á 9,22€

368,8

Pressemitteilungen (Entwurf, Druck,
Korrekturlesen)

/

510,7

DURCHFÜHRUNGSKOSTEN

BEMERKUNG

Kosten

Miete = Pauschalpreis

Miete Heuboden ist folgendes inkludiert: Strom,
Licht-, Video- und Tontechnik. Fische. Sessel mit
blauer Polsterung, Runde Tische mit weißer Husse
und Decktuch, Segeltücher, Bühne

1.440

Reinigung

Im Pauschalpreis inkludiert

LOCATION

/

Sicherheit

/

Energie- und Heizungskosten

im Pauschalpreis inkludiert

/

Entsorgungskosten

im Pauschalpreis inkludiert

/

Rednerpult

/

Bühne

im Pauschalpreis inkludiert

/

Tische + Sessel

im Pauschalpreis inkludiert

/

Gedeck

im Pauschalpreis inkludiert

/

Zusätzliche Möblierung

/

DEKORATION & BÜHNE
Bühnenbau und Bühnenbild

im Pauschalpreis inkludiert

/

Beschriftungen
Tischdekoration (Blumen, Namenstafel,
etc.)

/
800
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Tischtücher

im Pauschalpreis inkludiert

/

Stuhlhussen

5€ pro Husse

400

Tischplan Staffelei

1x beim Eingang

36

Holzelemente

300
TECHNIK

Beleuchtung
(Bühnen-,
Saal-,
im Pauschalpreis inkludiert
Effektlicht)
Tonanlage (Mikrofon, Lautsprecher,
im Pauschalpreis inkludiert
etc.)
Bildtechnik (Screens, Beamer, etc.)

/
/

im Pauschalpreis inkludiert

/

Weitere Technik

/

Essen & Getränke
Catering

50€ pro Person

4.000

Getränke

32€ Pauschale pro Person

2.560

PROGRAMM & UNTERHALTUNG
Moderatoren

2.000

Vortragender

/

Visuals (Präsentationen, Videos, etc.)

Wird von der Projektgruppe,
Teichwirte, erstellt

mithilfe

der

/

Effekte (Laser, Feuerwerk, etc.)
Hintergrundmusik
Gängen

während

/
den

1.990

Show-Act

2.500

GÄSTE MANAGEMENT &
REGISTRATION
Namenskärtchen aus Holz

1,60€ pro Namenskärtchen

128

Registrationsliste für Empfang

5
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10ml Glasflasche mit Korken: 40€, Baumwolltasche
mit Aufdruck: 184,66€ (https://www.giffitswerbeartikel.at/baumwolltasche-urban-kurzwerbeartikel-338478.htm), Pressemappe: 32,66€

Goodie Bag

257,32

PERSONAL
Catering (Köche, Service, Bar, etc.)

im Pauschalpreis inkludiert

/

Empfang

Im Pauschalpreis inkludiert

/

Techniker

94

Video und Fotografie

1120

Sicherheit

/

Garderobe

im Pauschalpreis inkludiert

/

Uniformen & Kostüme

im Pauschalpreis inkludiert

/

Eventkoordinatoren

im Pauschalpreis inkludiert

/

GEBÜHREN
Genehmigungen
Versicherung Garderobe

/
im Pauschalpreis inkludiert

Versicherung Unfallversicherung

/
381,38

Steuern
Weitere Gebühren (z.B. AKM)

/
AKM: Faktor je 20,83€ bis 100 Personen
18011,7
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Ausgangslage
Die Ausgangslage ist die Konzeption einer Gala als Kommunikationsmaßnahme des NÖ
Teichwirteverbandes, um den Absatz des Karpfens zu steigern. Es soll eine Karpfen-Gala im
Oktober oder November 2019 stattfinden.

Zielsetzung
Ziel ist es, den Karpfen hervorzuheben - nicht nur kulinarisch, sondern auch als hochwertiges
Produkt. In Kombination mit dem Motto soll das Gala-Dinner ein glamouröses, exklusives
Event werden und dadurch das Rampenlicht und die mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Idee/Motto/Roter Faden
Bei diesem glamourösen Event stellt der Karpfen den Star des Abends dar. Von Beginn bis zum
Ende des Events dreht sich alles um die Rolle des Karpfens als hochwertiger und exklusiver
Speisefisch in der Kulinarik. Dabei führen wir die Gäste über einen roten Teppich in die Welt
der Stars und Sternchen der Spitzengastronomie. Den Gästen wird nicht nur erstklassiges
Entertainment geboten, sondern sie werden auch einem Gaumenschmaus der Extraklasse
verwöhnt, der ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird.
•

Farbschema: rot, gold, schwarz
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Moodboard
Durch ein Moodboard wird die Atmosphäre und ersten Eindrücke über das Aussehen der Gala
beispielhaft darstellen.

Abbildung 86 Moodboard274 275

Background of the idea
Es gibt viele österreichische Fische, doch an diesem Abend ist der Karpfen der Star. Mit seinen
vielseitigen Eigenschaften glänzt er als Hauptdarsteller und spielt eine appetitliche, exklusive
Rolle für die Gastronomie.

Termin
Der Termin für die Gala soll Ende November stattfinden, damit die Teichwirte wieder mehr
Zeit haben, da sie nicht mehr mit den Abfischfesten beschäftigt sind. Des Weiteren liegt der
Termin weit genug entfernt von Heiligabend und Oktoberfesten, damit sollten die Gäste sich
nicht zwischen mehreren Veranstaltungen entscheiden müssen bzw. sich noch keinen Urlaub
genommen haben. Dadurch können sie die Gala in ihren Kalendern ohne Probleme eintragen.

274
275

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/de/
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Teilnehmeranzahl
Max. 80 Personen

Budget
15.000 €

Veranstaltungsort276


Palais Eschenbach
Eschenbachgasse 9/11, 1010 Wien

Das Palais Eschenbach befindet sich in zentraler Lage des ersten
Wiener Bezirkes, in unmittelbarer U-Bahn nähe und dient damit
zur leichten Anreise. Das Palais ist nicht nur ein typischer

Abbildung 87 Palais Eschenbach Festsaal leer

Repräsentationsbau einer der glanzvollsten Epochen der Wiener Geschichte, sondern auch
eine

ideale

Eventlocation

mit

moderner

Infrastruktur

und

einer

ausgereiften

Technikausstattung. Es gibt neben einem Festsaal (174 m²), ein Foyer, eine Cateringküche,
eine WC-Anlage, noch drei kleiner Räume der Location. Das Foyer führt dabei direkt, mit Türen
getrennt, zu den WCs, der Cateringküche, sowie den einzelnen Räumen und ist daher ideal um
die einzelnen Menügänge ohne größere Verzögerungen zu transportieren. Bei einer Gala
eignet sich der Festsaal, mit runden Tischen zu je acht Personen, für 150 Personen. Daher
eignet sich der Festsaal für dieses Event mit einer maximalen Gästeanzahl von 80 Personen,
da wir noch eine Bühne und Show-Acts einplanen, welche Platz benötigen.

Abbildung 88 Palais Eschenbach Gala mit Lichteffekten in rosa und blau

Durch die im Palais vorhandenen Techniken und Dekorationsmöglichkeiten ist das Palais eine
ideale Event Location für die Gala, besonders da auch das Foyer dekoriert werden kann und

276

https://www.palais-eschenbach.at/palais-eschenbach/
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somit der Glanz und Glamour, sowie die Exklusivität schon beim Betreten der Location
widergespiegelt werden.

Abbildung 89 Foyer Eingang mit rotem Teppich & Paparazzi / Palais Eschenbach Festsaal

Raumplanung

Abbildung 90 Festsaal Raumplanung/Foyer + Stehempfang, HT steht für Häppchen Tischplan

Übernachtungsmöglichkeit
Name

Adresse

MERCURE
SECESSION
WIEN ****277

Getreidemarkt 5

Hotel
Beethoven
Wien278

Papagenogasse 6

277
278

Preis (p.P., p.N.)

Entfernung

EZ

DZ

ab €193

ab €203

0,2 km

ab €105

ab €120

0,2 km

Wien 1060

Wien 1060

https://www.hotelsecession.com/de
https://www.hotel-beethoven.at/
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Hotel
Terminus279

Fillgradergasse 4

€69

€ 85

0,4 km

Wien 1060

Alle Preise sind inkl. Frühstück, inkl. USt und exkl. Nächtigungs-/Ortstaxe außer explizit angegeben.

Weitere potenzielle Veranstaltungsorte






Burg Perchtoldsdorf, NÖ
Congress Casino Baden, NÖ
Sparkassensaal Wr. Neustadt, NÖ
Ankersaal, Wien
Römerhalle Mautern, NÖ

Ablauf















16:00 Einlass mit Anmeldung durch Empfangspersonen im Foyer + Weiterleitung in
Räumlichkeiten für Stehempfang mit Aperitif aus Granatapfelsekt und Häppchen aus
Räucherkarpfen an Bar und Stehtischen
16:50 Bitte an Gäste sich in Festsaal einzufinden durch Empfangspersonen
17:00 Begrüßung durch Moderatorin + Erklärung Ablauf im Festsaal
17:10 Amuse-Gueule aus Karpfenpastete oder Karpfen Canapés + Getränkeausschank
an Tischen durch Kellner serviert
17:15 Einleitung erster Vortrag + Vorstellung des Vortragenden durch Moderatorin
17:20 Vortrag über die österreichische Teichwirtschaft – Ing. DI DI Leo Kirchmaier (15
Min.)
17:35 Danksagung für Vortrag und anmoderieren des ersten Gangs durch
Moderatorin
17:35 Erster Gang durch Kellner serviert – Karpfen Tomatensuppe nach ungarischer
Art mit Schlagobers Dekoration
17:55 Einleitung zweiter Vortrag + Vorstellung des Vortragenden durch Moderatorin
18:00 Vortrag über Karpfen als Speisefisch, wie er momentan verwendet wird –
Johann Reisinger280 (15 Min.)
18:15 Danksagung für Vortrag und anmoderieren des zweiten Gangs durch
Moderatorin
18:20 Zweiter Gang durch Kellner serviert – Waldviertel Karpfencocktail
18:40 Einleitung dritten Vortrag + Vorstellung des Vortragenden durch Moderatorin

279

https://terminus.at
Johann Reisinger wurde 1988 erstmals von Gault Millau ausgezeichnet (2 Hauben) und hat den Aufstieg zu einem der
höchst dekorierten Köche Österreichs geschafft. Er ist Mitglied der führenden Netzwerke zum Thema natürlicher Genuss und
legt viel Wert auf natürliche und authentische Küche. Er hatte im Kurier 2013 ein Interview zu dem Thema „Worauf es beim
Karpfen-Kauf ankommt“ und bietet die Möglichkeit ihn für Vorträge zu buchen. https://johann-reisinger.at/html/home.html
280
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18:45 Vortrag über kulinarische Aspekte mit Karpfen – Oswald Topf 281 (15 Minuten)
19:00 Danksagung für Vortrag und anmoderieren des dritten Gangs durch
Moderatorin
19:05 Dritter Gang durch Kellner serviert – Gebackenes Karpfenhufeisen mit Sauce
Tartar in kleinem Glasbehälter platziert inmitten des Karpfenhufeisens
19:25 Einleitung vierter Vortrag + Vorstellung des Vortragenden durch Moderatorin
19:30 Vortrag über Kultur des Karpfens – Obmann NÖ Teichwirtschaftsverein (10-15
Min)
19:45 Danksagung für Vortrag und anmoderieren des vierten Gangs durch
Moderatorin
19:50 Vierter Gang durch Kellner serviert – Gebratenes Karpfenfilet auf
Steinpilzrisotto mit Parmesan abgerundet
20:10 Anmoderation Show-Act durch Moderatorin und Dimmung des Lichtes im
Raum
20:10 Sängerin Juliane Brantner singt ein paar berühmte Lieder*
20:20 Dank an Tänzer und Musiker für Show Act durch Moderatorin + Anmoderation
des Desserts
20:25 Fünfter Gang als Dessert – Mousse au Chocolat mit pochierte Birne in
Honigglasur
20:40 Verabschiedungsrede und Bedanken für das Kommen durch Moderatorin,
Ausklang um 21:00 mit Veranstaltungsende und Verteilung der Goodie Bags durch
Servicepersonal

Während den Gängen spielt Musik durch Lautsprecher mit dem Genre instrumentale
Popmusik. Dies wird durch einen Tontechniker abgespielt, dieser befindet sich Palais
Eschenbach und ist für Kooperationen verfügbar.
*Als Show-Act wollen wir eine Sängerin auftreten lassen, diese soll den glamourösen Effekt
wiedergeben und mit eindrucksvollen Liedern zur Ehre des Karpfens noch mehr an eine
bühnenreife Veranstaltung erinnern. Juliane Brantner ist eine erfahrene Eventsängerin seit
mehr als 15 Jahren.282
Im Raumplan für das Palais Eschenbach genügen Platz für einen rampenlichtreifen Auftritt
eingeplant ist, daher wird die Durchführung des Show-Acts ohne Probleme funktionieren. Für
die Sängerin soll mit Scheinwerfern ein Fokus auf dessen Auftritt gerichtet werden, und da das

281

Oswald Topf ist der einzige Haubenkoch des oberen Waldviertels und kocht im Landgasthof zum TOPF Karpfen.
http://www.landgasthof-topf.at/page.asp/-/ueberuns
282 https://www.schlichtundergreifend.at/
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Palais Lichttechnik besitz und es Impressionsbilder mit diesen gibt, wird auch dies kein
Hindernis sein.
Für die Gänge im Dinner sollen ausgefallene, nationale und internationale Gerichte gezaubert
werden, in welchen der Karpfen die bedeutendste und wesentlichste Rolle spielen soll. Damit
sollen die Gäste kulinarisch verwöhnt werden und dabei den Karpfen in seiner kulinarischen
Rolle als Zutat wahrnehmen.
Die Moderation erfolgt durch Julia Furdea, sie hat nicht nur Erfahrungen im Moderieren von
Gala und anderen Veranstaltung, sondern arbeitet als TV- und Radio Moderatorin bei Puls4
und Kronehit. Des Weiteren steht sie selbst auch im Rampenlicht als Model.283

Bedarf
Mobiliar











1 Fotowand im Foyer
1 Bühne
1 Rednerpult für Moderatorin und Vortagende
10 runde Tisch mit weißen Hussen
80 Sessel mit weißen Hussen
80 Gedecke
8 Stehtische
1 Bar + 1 Tisch für Häppchen
1 Informationstisch für Teichwirte Verband Informationen
Hintergrundtransparent, um das Gemälde im Festsaal des Palais Eschenbach zu
verdecken

Das Palais selbst verfügt über runde Tische (Durchmesser 180 cm), Stehtische, Sessel und
Tischwäsche.

283

https://www.juliafurdea.com/
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Dekoration











Teller in Weiß, Unterteller und Besteck in selber
Farbe (Gold)
Servietten aus Stoff in Rot mit schönen &
eleganten Falttechniken
Golden & schwarze Helium-Luftballons
Decken- bzw. Wanddekoration mit rotem
Stoffbahnen284
Abgrenzungsständer zum Wegweisen
Goldenes Sternenkonfetti für Tische -> Stars =
Abbildung 91 Beispiel Stoffbahnen als
Wanddekoration in Weiß
Berühmtheiten
Schwarze Namenskärtchen mit goldener Schrift auf Tischplätzen
Menükarten
Je 10 Tischdekorationen für runde Tische + 8 Stehtischdekorationen
Roter Teppich für Foyer und Übergange in Stehempfang Raum und Festsaal

Die Dekoration wird angelehnt an glamouröse und glanzhafte Veranstaltungen, wie zum
Beispiel die Oscars oder Golden Globes. Durch einen roten Teppich und die elegante
Aufmachung des Galasaales spiegeln wir die Exklusivität dieses Events wider und heben den
Karpfen in seine Rolle als Hauptdarstellers des Abends hervor. Durch die einzelnen Vorträge
über den Karpfen und seine Einsätze im Gänge Menü, wird die Rolle des Karpfens noch
prägnanter unterstrichen.
Technik





2 Mikrofone + Tontechnik mit Boxen für Moderatorin und Vortragende
Projekttoren / Beamer für Display von Logos
Lautsprecher
Beleuchtung
o Lichteffekte bzw. Spotlight für Show-Acts und Vorträge

Das Palais bietet in der Raummiete W-Lan, Videobeamer, Leinwand, Tonanlage und
Klimaanlage inklusive, dazu kann man von ihnen anmieten Klavier, mobile Bars, Catering,
sowie zusätzliche Ton- und Lichttechnik.
Neben der Audiotechnik, wird Lichttechnik eingesetzt um die Vortragenden und den ShowAct hervorzuheben.

284

http://sr-studio.de/decken-dekoration-hochzeiten.php
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Personal











1 Fotograf für Fotowand beim Foyer, damit die Gäste sich wie Stars fühlen können und
der Hauptstar des Abends, der Karpfen, nur von seiner besten Seite fotografiert wird
1 Moderatorin
1-2 Köche für Essen + Hilfsköche & Küchengehilfen
2 Empfangspersonen, welche sich um Gästeliste, Auskunftsgabe und Namenskärtchen
kümmern
2 Garderobepersonen
2 Licht- und Tontechniker
1 Barkeeper, der für den Stehempfang andere Getränke als die Aperitifs auf
Gästewunsch zubereitet
18 Servicefachkräfte (je 2 pro Tisch und 2 Extra)
Show Act -> 1 Sängerin
Vortragende

Das Palais Eschenbach hat Cateringleiter, Servicepersonen, Barkeeper, BackOffice Personen,
sowie Koch Mitarbeiter im Personal inkludiert.

Geladene Gäste (siehe Gästeliste)
•
•
•
•
•

Spitzengastronomen
Gastronomievertreter
Pressevertreter bzw. Medienvertreter
Politiker & Beamte des Landes
Vorstandsmitglieder des Teichwirteverbandes

Die Gäste sollen sich untereinander austauschen und gemeinsam über den Karpfen, mit seiner
Rolle als Speisefisch in der Kulinarik, informiert werden. Dabei sollen, besonders die
Spitzengastronomen, möglichst eindrucksvolle Erinnerungen von der Gala mitnehmen, damit
sie den Karpfen auch bei ihren Speisen einsetzten. Die Pressevertreter sollen dafür sorgen,
dass die Gala eine breite mediale Reichweite bezieht. Politiker und Beamte des Landes, sollen
den Karpfen als wichtige österreichische Zutat in Erinnerung bekommen und Ansporn für die
Pressevertreter sein, um zu dem Event zu erscheinen.

Catering Möglichkeiten


Palais Eschenbach
Die Betreiber des Palais haben ein eigenes Catering und es würden Pauschalangebote
für Catering ihrerseits bestehen.



Do & Co
88

Catering Firma welche schon bei Events von Swarovski, Hugo Boss, Jaguar, Prada und
vielen mehr die Gäste versorgt hat. Do & Co wird oft von Falstaff als Caterer gelobt.285


Motto Catering
Catering Firma welche schon bei Events von Swarovski, Armani, Chanel, Porsche
Holding und vielen mehr die Gäste versorgt hat. Auf Wünsche und Bedürfnisse
kreieren sie ein abgestimmtes, maßgeschneidertes Catering, wobei sie größten Wert
auf Regionalität und biologische Produkte legen.286

Alternative Variante Spitzengastronomen:
Hier wird anstelle von einer Catering-Agentur, ein Spitzengastronom kochen.




Martin Sieberer, ausgezeichneter Koch (3 Hauben, 3 bzw. 5 Sterne & 4 Gabeln) und
Kochbuchautor, er gehört zu den Kochkünstlern, die sich der Betonung und
Neuinterpretation ihrer regionalen Küche verschrieben haben.287
Adi Bittermann, 2-Haubenkoch aus Niederösterreich, mit besonderem Gespür für
Geschmack und besondere Kreativität, er ist berühmt für seine bodenständige und
zugleich ungewöhnlich kreative Küche.288

Goodie Bag289
Die Gala soll glamourös und glanzvoll sein, daher sollte auch die
Goodie Bag ihren Moment im Rampenlicht verdienen, indem sie diese
Werte widerspiegelt. Aus diesem Grund wird die Goodie Bag aus einer
in schwarz gehaltenen Papiertüte sein, auf welcher in einer goldener,
kursiven Schrift „Gala-Dinner der NÖ Teichwirtschaft“ gedruckt wird.
In dieser Tasche befindet sich eine exklusiv für die Gala gedruckte
Edition des Karpfen-Kochbuchs, eine kleine Flasche Sekt, eine

Abbildung 92 Schwarze
Papiertüte mit Goldschrift

Pressemappe mit Presstexten und Handouts der Vorträge in einer hochwertigen, schwarzen
Mappe, sowie eine aus Baumwolle bestehende Tragetasche mit Teichwirte Logo. Den Gästen
wird das Memory Spiel des NÖ Teichwirteverbandes in die Goodie Bag beigelegt, um so auch
nach dem Ende der Gala eine Erinnerung in den Köpfen der Gäste zu bleiben.

285

http://www.doco.com/welcome/event-catering.html
http://www.motto-catering.at/motto-catering/
287 https://www.martinsieberer.at/
288 http://www.trabitsch.at/trabitsch-catering/mehr-genuss/hauben-catering/
289 https://www.brandability.co.za/shop/bags-backpacks/gift-bags/mini-gift-bags/
286
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Kostenplan
TOTAL WERT
20651,82

VORBEREITUNGSKOSTEN

BEMERKUNG

Einladungen (Entwurf, Druck, Druck bei 100 Stk 41,23€; Entwurf:Projektgruppe; Versand:
Versand)
0,70 € pro Sendung
Programmhefte
Menükarten

Für 90 Stk €58

Kosten

97,23
58

Für 90 Stk €58

58

Pressemitteilungen (Entwurf,
38€ für 90 Stk
Druck, Korrekturlesen)

38
251,23

DURCHFÜHRUNGSKOSTEN

BEMERKUNG

Kosten

LOCATION
Miete

Ganztags inkl. W-Lan, Videobeamer, Leinwand, Tonanlage,
Klimaanlage+ Cateringküche; MwST 20%

Reinigung

enthalten in Miete

-

Sicherheit

siehe Personal

-

2400

Energie- und Heizungskosten enthalten in Miete
Rednerpult

Rednerpult
Standard
€50,00
(https://www.nuntio.at/fileadmin/nuntio/files/pdfs/NUNTI
O_Mietpreisfolder.pdf)

Bühne

siehe Bühnenbau

Tische + Sessel

pro Galatisch € 19,50; Stehtische + Sessel in Miete inkludiert

Gedeck

€ 300

Zusätzliche Möblierung

Barelement
€95,
Informationstisch
€9.60,
Informationsmaterial von Teichwirteverband zur Verfügung
gestellt

60
187,2
300

104,6

DEKORATION & BÜHNE
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Bühnenbau und Bühnenbild

Bühnenelement pro m² 25,00; Leinwand 310 x 235cm €80,00
(https://www.nuntio.at/fileadmin/nuntio/files/pdfs/NUNTI
O_Mietpreisfolder.pdf)

346

Beschriftungen

Ausdrucken auf eigenen Computern (1 €) bzw. bei Location
vorhanden

1

Vase mit Rosen "Upper Class" in rot (0,64 € pro Stk), Bärgras
(2,47 € pro Bund), Lederfarn (2,63 € pro Bund); Vase bei Ikea
0.49 pro Stück; https://www.blumigo.de/produkt/lederfarn/

109,21

Tischdekoration
etc.)

(Blumen,

Tischtücher und Stuhlhussen

Tischwäsche 280cm € 11,00; €2,80 Stuhlhussen

356

Roter Teppich

pro Laufmeter 5,50€ inkl. MwSt, Meter einmal 10 & einmal 5
Meter; Lieferung 0,6 €/km sind 125km(https://dekodana.at/index.php/verleih-katalog/vasen/teppich)

208,1

Luftballons

50 x Premium Luftballons je 25 Schwarz und Gold metallic

9,95

Weitere Dekoration

goldene Absperrständer mit roten Kordeln €25.00; Serviette
modern rot €90

115

Deckendekoration

4 Deko-Vlies je 12m rot; Sternkonfetti € 1,79

Fotowand -> Blumenwand

pro Einheit €75,00, 5 Einheiten: Tiefe 30cm/ Höhe 250cm/
Länge 300cm (1950 Blumen) inkl. Aufbau und Abbau in Wien;
https://www.dekowien.at/blumenwand-mieten/

54,24

375

TECHNIK

Beleuchtung (Bühnen-, Saal-,
Bühnenlicht statisch ab €450,00 (MwSt 20%)
Effektlicht)

540

Tonanlage €300,00 (MwSt 20% )inkl. Mischpult, EQ,
Tonanlage
(Mikrofon,
Verstärker, 2 Boxenpaare mit Stativ, 3 Mikrofone nach Wahl,
Lautsprecher, etc.)
bis zu 200 Personen

360

Bildtechnik (Screens, Beamer,
Beamer 3.000 ANSI-Lumen €75,00
etc.)

90

Weitere Technik

-

-
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Essen & Getränke

Catering

€40
pro
Person
(https://www.cateringsuche.at/allgemein/was-kostet-ein-catering-in-oesterreich/)

3200

Getränke

€1.800 für 100 Personen; Flaschen Sekt 350 €

2150

PROGRAMM & UNTERHALTUNG
Moderatoren

1.200 – 2.900 Euro pro Tag -> 2000€

2000

Vortragender

3 Vortragende:1. Obmann NÖ Teichwirtschaftsverein;
2.Oswald Topf & 3. Johann Reisinger; Einladung zur Gala,
sowie 500 für 2ten und 3ten Redner

1000

Unterhalter (Musiker, DJ,
siehe Musik und Show-Act
Acts, etc.)
Visuals
(Präsentationen,
Videos, etc.)
Effekte (Laser, Feuerwerk,
etc.)

-

-

-

-

Musik

Mittels Playlist von instrumentaler Popmusik, erstellt durch
Projektgruppe (20 Lieder in 1h, je Lied 1€)

20

Show-Act

Sängerin Gage für 3-5 Lieder aus Repertoire € 180,Liederwunsch (wenn nicht im Repertoire) ab € 30,Anfahrt (nur außerhalb von Graz) € 0,42/km, Graz nach
Location sind 197,5km

292,95

GÄSTE MANAGEMENT & REGISTRATION
Tischkarten
Registrationsliste
Empfang

Goodie Bag

100 Stk. mit MwSt 41,75 € + Versandkosten 5,95 €
für

47,7

Erstellen und ausdrucken mit eigenem Drucker
Tasche von flyeralarm ab 250 Stk möglich: €220,74 ohne
MwSt (€44,15); exklusives Kochbuch bei 100 Stk. €355,92 mit
MwSt €427,10 €; Baumwolltasche mit Logo €288,21 mit
MwSt €345,85; Mappe €102 inkl. MwSt; Dose Sekt bedruckt
mit Logo Menge 96 Stück ohne MwSt €121,74 mit MwSt
€146,09;

1

1285,93

PERSONAL

92

Cateringleiter pro Stunde € 34,00; Service pro Stunde €
Catering (Köche, Service, Bar,
24,50; Barkeeper pro Stunde € 28,00; Koch pro Stunde €
etc.)
28,00; Hilfsköche pro Stunde €12,00;

3544

Empfang

Berechnung mit 6 Stunden: 13€ pro Stunde

144

Techniker

Stundenlohn Tontechniker €9,50; Lichttechniker €10

Video und Fotografie

Fotograf (https://www.martonvarhomoki.com/) 70€ pro
Stunde

350

Sicherheit

€17 pro Stunde für Türsteher;
security.at/bewachung-eventsecurity/

102

Garderobe

enthalten in Miete, betrieben von Palais Eschenbach selbst

-

Uniformen & Kostüme

Weiße Blusen + schwarze Hosen von dem Personal selbst
mitzubringen

-

Eventkoordinatoren

ca. €12 pro Stunde

Weiteres Personal

https://www.ins-

136,5

108
-

-

-

-

GEBÜHREN
Genehmigungen

Garderobenversicherung inklusive; Unfallsversicherung;
Versicherungen (Haftpflicht,
Einmalige
Prämie
brutto
gesamt:
€
381.38
Ausfall, etc.)
(https://www.sicher-veranstalten.at/kalkulator/)

Steuern

381,38

Alle Angaben der jeweiligen Preise sind in Brutto

Weitere Gebühren (z.B. AKM,
AKM: Faktor je Euro 20,83 bis 100 Personen
MAGISTRAT (EventCenter))

20,83
20400,59
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Ausgangslage
Als Highlight der Kommunikations- und Absatzförderungskampagne wird zur Stärkung der
Karpfenteichwirtschaft ein Gala-Dinner vom NÖ Teichwirteverband veranstaltet. Dieses soll
im Oktober oder November 2019 stattfinden und große mediale Aufmerksamkeit auf sich
ziehen.

Zielsetzung
Bei dieser Gala versuchen wir den heimischen Karpfen als Wellnessprodukt zu bewerben. Die
Besucher sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Karpfen nicht nur sehr gesund
ist, sondern auch appetitlich und geschmackvoll zubereitet werden kann. Er soll also als
„Genuss für Körper und Geist“ wahrgenommen werden.

Idee/Motto/Roter Faden
Diese Gala soll den Karpfen als gesundheitsfördernden und geschmackvollen Speisefisch in
den Mittelpunkt stellen. Dies soll mit Hilfe der Speiseplanung, der Vorträge und durch das
Ambiente im Galasaal gelingen.
Der Saal wird in den für Wellness typischen Farben Schwarzgrau, Weiß und Hellblau/Türkis
dekoriert, wodurch eine angenehme und elegante Stimmung, entsprechend einer Gala,
erzeugt wird. Die Gäste bekommen ein hochwertiges Gängemenü von einem Spitzenkoch
serviert. Dabei wird darauf geachtet, dass alle Speisen eher leichter und gesund, aber auch
sehr geschmackvoll sind. Es sollen dabei auch die vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten des
Karpfens zur Geltung kommen.
Die Vorträge, die auf der Gala gehalten werden, sollen den Schwerpunkt „Karpfen als
gesundes Wellnessprodukt“ haben. Es werden sowohl Ernährungsexperten, als auch
Spitzenköche zu Wort kommen.
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Dekoration der Tische290

Abbildung 93 Tischdekoration

Moodboard
Das Moodboard291

292 293 294 295 296 297

soll die Farben der Dekoration und die Stimmung des

Ambientes im Saal widerspiegeln. Da das Thema für die Karpfen-Gala Gesundheit, Genuss und
Wellness ist, verwenden wir für das Moodboard Bilder aus dem Wellnessbereich, die farblich
zur Deko passen und die bei den Besuchern hervorgerufene Stimmung zeigen.

Abbildung 94 Moodboard

290

http://www.crowellphoto.com/edit.php#QmxhY2sgVGVhbCBXZWRkaW5nIERlY29yIE90dGF3YSBXZWRkaW5nIFBsYW5uZ
XJzW3x8XWh0dHA6Ly93d3cucnN2cC1ldmVudHMuY2Evd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTMvMTEvQmxhY2stVGVhbC1X
ZWRkaW5nLURlY29yLmpwZ1t8fF10ZWFsIHdlZGRpbmcgZGVjb3JhdGlvbnM=
292
https://www.jochen-schweizer.de/on/demandware.static/-/SitesClass/default/dw66315ef1/products/extragross/wellness-reisen-winter.jpg
293 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSx34hOMrxLl9-llRcI4ZO910oFtBXYmi5XqFNs-LH9DyQsaBsJ
294 https://www.google.at/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.jochenschweizer.de%2Fon%2Fdemandware.static%2F-%2FSitesClass%2Fdefault%2Fdw66315ef1%2Fproducts%2Fextragross%2Fwellness-reisenwinter.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.jochen-schweizer.de%2Fgeschenkidee%2Fwellnessreisen%2Cdefault%2Cpd.html&docid=PlfDT3vyTG7LhM&tbnid=GofdIJTwi2bZMM%3A&vet=1&w=550&h=362&bih=553&biw
=1242&ved=0ahUKEwj26uTLw_DeAhWR66QKHcNmBisQMwikAShdMF0&iact=c&ictx=1
295 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7ncZuQJXGiSeOxVyCaCZwJkC8zfGwrVf1B7Tj8pY8Z20FAFVu
296 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0gHkll0e9k1rklcxJq1DjXJDMSMxYuQOEA0c5d_ba4HKizkZS
297 https://steinlampert.at/thumbs/wellness/wellness_galerie_2_1320x740-1320x740-q70.jpg
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Backround of the idea:
Schon seit hunderten Jahren ist der Karpfen eine traditionelle österreichische Fasttagsspeise.
Obwohl der Sinn und Zweck des Fastens ursprünglich in geistlicher Natur liegt, wird es
heutzutage immer mehr mit Wellness und Gesundheit verbunden.
Der Karpfen passt zu beiden Interpretationen: Er ist sowohl eine traditionelle Fasttagsspeise,
als auch ein gesunder und exquisiter Speisefisch, der den Anforderungen der modernen
Gesundheitstrends entspricht.

Termin
Fastenzeit 2020
Da der Hintergrund für das Galathema der Karpfen als Fasttagsspeise ist und die Fastenzeit
heute noch immer mit dem Fischkonsum assoziiert wird, eignet sich das erste Wochenende
nach Beginn der Fastenzeit für dieses Event.
Dieses Konzept kann als Alternativvariante herangezogen, falls der Oktober beziehungsweise
der November als Veranstaltungstermin nicht in Frage kommen und die Veranstaltung
verschoben werden muss.

Teilnehmeranzahl
100 Personen
Da der Saal bei maximaler Bestuhlung Platz für 150 Personen aufweist, eignet er sich gut für
diese Gala. Denn es soll eine Bühne aufgebaut werden, welche so viel Platz benötigt, dass die
Bestuhlung für 100 Personen den restlichen Saal optimal ausfüllt.

Budget
15.000€

Veranstaltungsort
Schmiede am Ravelsbach298
Adresse:
Gaindorf 1

298

http://www.schmiedeamravelsbach.at/
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3720 Ravelsbach
Gründe für diese Location
Die Location ist die perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne inmitten der Natur.
 Nahe bei Wien und an der Wachau
 freie Cateringwahl ohne Aufpreis
 Säle sind individuell gestaltbar
 Gute Infrastruktur vorhanden: Lichtanlage, Leinwand, Beamer, Bühne
Gewölbehalle
 Für den Sektempfang

Abbildung 95 Empfangshalle

Große Weberei
 Als Hauptsaal
 Runde Tische vorhanden
 Fläche von 292 m²

Abbildung 96 Galasaal innen 1
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Abbildung 97 Galasaal innen 2

Raumplanung

Abbildung 98 Raumplan

Übernachtungsmöglichkeiten
Name
Smart Motel
Amethysthotel
Mantler

Adresse

Preis (p.P., p.N.)
EZ
DZ
Wienerstraße 113, 3571 Gars 34,50€
29€
am Kamp
Am Berg 44
65€
74€
3712 Maissau
Österreich

Entfernung
19,4km
6,4 km
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Stadthotel
Eggenburg

Kremserstrasse 8
3730 Eggenburg

Ab 70€

Ab 55€

12,4 km

Alle Preise sind inkl. Frühstück, inkl. USt und exkl. Nächtigungs-/Ortstaxe außer explizit angegeben.

Weitere potenzielle Veranstaltungsorte





Schloss Gloggnitz
Ramsauhof
Schloss Weinzierl
Schallaburg

Ablauf




















17:00 Einlass in die Gewölbehalle, wo der Sektempfang stattfindet
17:30 Türöffnung zum Gala Saal und Platzzuweisung durch Personal
17:50 Moderator Franciskus Beacon-Schandl begrüßt kurz die Gäste (vor allem die
Ehrengäste), stellt sich vor und erklärt das Abendprogramm, wünscht den Gästen
einen unterhaltsamen Abend
18:00 Begrüßungsrede vom Geschäftsführer Ing. DI DI Leo Kirchmaier (kurze
Vorstellung und Zweck der Gala erklären: Bezug zum Karpfen)
18:30 Gruß aus der Küche: Mariniertes Karpfenfilet kalt (Musik beginnt leise im
Hintergrund)
18:45 Vortrag Teichwirteverband vom Obmann Ing. Ferdinand Trauttmansdorff
(kurze Vorstellung, Aufgaben, positive Aspekte der Teichwirtschaft für Umwelt)
19:00 Erster Gang wird serviert: gebundene Suppe mit Karpfen
19:15 Rede von Ernährungsexperten: Vortrag durch Ernährungsexperten Mag.
Christian Putscher
19:30 Zweiter Gang wird serviert (1. Hauptspeise): Räucherkarpfen mit Roter Rübe
19:45 Vortrag Karpfen als Speisefisch (Andi und Alex)
20:00 Dritter Gang wird serviert: Gebratenes Karpfenfilet auf Steinpilzrisotto
20:15 Vortrag Lukas Nagl (über kulinarische Vielfältigkeit des Karpfens,
Zubereitungsmöglichkeiten, gesunde Gerichte)
20:30 Vierter Gang: Karpfencurry
21:15 Fünfter Gang: Dessert wird serviert (Vanilleporridge mit Rhabarberkompott)
21:45 Auftritt: Style in Motion Dance Company
22:15 Klassische Musik wird abgespielt
23:45 Abschlussrede vom Moderator (Dankt für Aufmerksamkeit, wünscht noch
schönen Abend)
23:00 Veranstaltungsende

Der Moderator Franciskus Beacon-Schandl eignet sich gut als Moderator, da er schon
zahlreiche Erfahrung im Moderieren von Events vorweisen kann. Sowohl für Firmenevents,

99

internationalen Veranstaltungen, als auch für Hochzeitsfeiern und andere Events kann man
ihn buchen.299
Der Ernährungsexperte Mag. Christian Putscher wurde für den Vortrag ausgewählt, da er ein
leidenschaftlicher Ernährungswissenschaftler, Personal Trainer und Lifestyle-Coach ist.300
Lukas Nagl, einer der jüngsten Küchenchefs in der Spitzengastronomie, wird den Vortrag über
die kulinarische Vielfältigkeit des Karpfens halten.301
Andi und Alex aus der Sendung „Frisch gekocht“ werden auch einen Vortrag über den Karpfen
als Speisefisch halten und nebenbei noch das Publikum unterhalten.302
Als Showact wird die Style in Motion Dance Company, welche seit 2010 ein fixer Bestandteil
der heimischen Veranstaltungsszene ist, engagiert. Sie begeistert laufend mit den Shows auf
den größten Events des Landes. Das Showteam der Tanzschule „Style in Motion Dance Linz“
sorgt mit dem Profitänzer und Choreograph Markus Aschauer für eine atemberaubende
Show, welche den Gästen tänzerisch die Geschichte der Karpfentradition näherbringt.303

Bedarf
Mobiliar








runde Tische
Sessel
Tischgedecke
eine Bühne
Rednerpult
Musikanlage
Mikrofon

Dekoration





dunkelgraue/schwarze Hussen
hellblaue Schleifen für Hussen
hellblaue Tischläufer
Tischschmuck und Kerzen

299

http://www.moderatorenpool.at/franciskus/
https://www.christianputscher.at/christianputscher.php
301 https://at.gaultmillau.com/restaurant/bootshaus/
302 http://www.andi-alex.at/
303 http://www.musikzone.at/show-tanz
300

100






Dekoration Raum für den Sektempfang
goldene Stoffservietten
dunkelgraue/schwarze Tischdecken
hellblaue Vorhänge mit hellblauen zum Zusammenbinden

Technik





Lichttechnik (Beleuchtung)
Tontechnik (Lautsprechner)
eine große Leinwand
ein großer Beamer, Mikrofon

Personal
Security, Reinigungspersonal, Tontechniker, Lichttechniker, Koordinator für Technik (auch
zuständig für Beamer-Vorführungen), Moderator, Band und DJ, Empfangspersonal,
Garderobenpersonal, Kellner, Fotograf

Geladene Gäste (siehe Gästeliste)






Spitzengastronomen
Gastronomievertreter
Pressevertreter bzw. Medienvertreter
Politiker & Beamte des Landes
Vorstände der Teichwirteverbände

Die Gäste können sich untereinander austauschen und gemeinsam über den Karpfen in seiner
Rolle als Speisefisch in der Kulinarik informiert werden. Dabei werden, besonders die
Spitzengastronomen, möglichst eindrucksvolle Erinnerungen von der Gala mitnehmen, damit
sie den Karpfen auch bei ihren Speisen einsetzen. Die Pressevertreter sollen dafür sorgen, dass
die Gala eine breite mediale Reichweite bezieht. Politiker und Beamte des Landes, sollen den
Karpfen als wichtige österreichische Zutat in Erinnerung bekommen und Ansporn für die
Pressevertreter sein um zu dem Event zu erscheinen.

Catering



Externes Catering: Lux & Lauris aus Wien (Luxuscatering)
Geplante Köchin: Lisl Wagner-Bacher (oder Thomas Dorfer)
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Das Duo aus Lisl Wagner-Bacher und Thomas Dorfer eignen sich gut als Köche für unser Event.
Sie sind beide Spitzenköche und arbeiten zusammen im Haubenrestaurant Landhaus
Bacher.304 305

Goodie Bag




304
305

Heftchen mit ein paar modernen, gesunden Karpfen-Rezepten
Duftkerze mit Teichwirtelogo
Duftsäcken aus Bio-Baumwolle, Inhalt: Lavendel, Kräuter

https://www.landhaus-bacher.at/home/index.php?page=lisl-wagner-bacher
https://www.landhaus-bacher.at/home/index.php?page=thomas-dorfer
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Kostenplan
TOTAL WERT
21047,98

VORBEREITUNGSKOSTEN

BEMERKUNG

Kosten

Einladungen (Druck)

100 Stück Einladungen

35,48

Versand

0,70 pro Briefmarke

Programmhefte

25 Stück

26,365

Menükarten

25 Stück

46,925

70

178,77

DURCHFÜHRUNGSKOSTEN

BEMERKUNG

Kosten

Annahme, weil kein genaues
Angebot vorhanden

2300

Reinigung

bei Miete dabei

/

Sicherheit

17€ pro Stunde für eine Personal
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Energie- und Heizungskosten

bei Miete dabei

/

Entsorgungskosten

bei Miete dabei

/

Rednerpult Standard

50

25€ pro m²

500

Tische + Sessel

bei Miete dabei

/

Gedeck

bei Miete dabei

/

LOCATION
Miete

Rednerpult
Bühne
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Zusätzliche Möblierung

bei Miete dabei

/

DEKORATION & BÜHNE
Bühne und Bühnenbild

/

/

Beschriftungen

bei Miete dabei

/

Tischdekoration (Blumen, Namenstafel,
etc.)

300

Schleifen für Hussen

0,50 pro Stück

50

Stuhlhussen

4,80 pro Stück

480

Tischtücher für Tische und Stehtische
Weitere Dekoration

224
Stoffdeko für Raum

200

Beleuchtung (Bühnen-, Saal-, Effektlicht) Bühnenlicht statisch

450

Tonanlage inkl. Mischpult, EQ,
Verstärker, 1 Boxenpaar mit
Tonanlage (Mikrofon, Lautsprecher, etc.)
Stativ, 1 Mikrofon nach Wahl, bis
zu 100 Personen

200

Bildtechnik (Screens, Beamer, etc.)

135

TECHNIK

Projektor + Leinwand

Weitere Technik

/

Essen & Getränke
Essen

50€ pro Person

5000

Getränke

30€ pro Person

3000

Moderatoren

Pauschalpreis

600

Vortragender

kostenlose Vorträge

PROGRAMM & UNTERHALTUNG

DJ

/
250

Visuals (Präsentationen, Videos, etc.)

/

/

Effekte (Laser, Feuerwerk, etc.)

/

/
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Show-Act

1500

GÄSTE MANAGEMENT &
REGISTRATION
Namenschilder

25

Registrationsliste für Empfang

5

Goodie Bag

1500
PERSONAL
1 Spitzenköche: 90€/Stunde für
5h

450

2 Hilfsköche 4 Servicepersonal

1800

Empfang

6h, 2 Personen

144

Betreuung Licht, Ton, Video

Pauschalpreis für 1 Tag (max.
10h)

420

Fotografie

Fotograf + Miete Kamera

500

Sicherheit

17 pro Stunde für Türsteher

102

Garderobe

6h, eine Person

72

Uniformen & Kostüme

Weiße Blusen + schwarze Hosen
von dem Personal selbst
mitzubringen

Eventkoordinatoren

ca. €12 pro Stunde

Spitzenköche
Catering
(mit
Servicepersonal)

Hilfsköchen

und

/
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GEBÜHREN
Genehmigungen

/

Garderobenversicherung
inklusive;
Unfallversicherung;
Versicherungen (Haftpflicht, Ausfall, etc.)
Einmalige Prämie brutto gesamt:
€ 381.38
Steuern
Weitere
Gebühren
(z.B.
MAGISTRAT (EventCenter))

alle Angaben in Brutto
AKM, AKM: Faktor je Euro 20,83 bis
100 Personen

/

381,38

/
20,83
20869,21

105

Ausgangslage
Als Highlight der Kommunikations- und Absatzförderungskampagne wird zur Stärkung der
Karpfenteichwirtschaft ein Gala-Dinner vom NÖ Teichwirteverband veranstaltet. Dieses soll
im Oktober oder November 2019 stattfinden und große mediale Aufmerksamkeit auf sich
ziehen.

Zielsetzung
Ziel der Gala ist es, den Karpfen als Speisefisch anzupreisen und seinen natürlichen
Lebensraum und dessen Schönheit hervorzuheben. In Kombination mit dem Motto soll das
Gala-Dinner ein erlebnisreiches Event werden, welches den Gästen noch lange in Erinnerung
bleiben wird.

Idee/Motto/Roter Faden
Mit der Gala wollen wir die Gäste dazu einladen, hinab in die Welt des Karpfens zu tauchen.
Der Raum, dessen Dekoration und das Programm sollen ein atemberaubendes Erlebnis
schaffen, welches die Gäste nicht mehr vergessen werden. Die Gala dreht sich rund um den
Karpfen und seinen Lebensraum, die Wasserwelt.

Moodboard306 307 308 309
Das Moodboard gibt einen Eindruck, wie die Gala und das Motto umgesetzt werden.

Abbildung 99 Moodboard

306

https://pixabay.com/de/
https://unsplash.com/
308 http://decorlighting.port-media.org/sea-lighting
309 https://www.pinterest.at/pin/338895940681425675/
307
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Background of the idea
In ganz Österreich sind Teiche zu finden. Das Waldviertel wird mit ca. 1800 ha am meisten
durch die Teichlandschaften geprägt. Diese bieten vielen Lebewesen einen Lebensraum, auch
der Karpfen wird in ihnen gehalten. Die Teiche sind also dem Großteil der Bevölkerung
bekannt, jedoch nur von außen! Mit der Gala wollen wir die Gäste dazu einladen, in die
Teichwelt hinab zu tauchen, um somit den Karpfen und sein Reich besser kennen zu lernen.

Termin
Ende November
Ende November ist der ideale Zeitpunkt für die Gala, da zu dieser Zeit das Abfischen der Teiche
beendet ist, frischer Fisch zur Verfügung steht und die Teichwirte wieder mehr Zeit haben.

Teilnehmeranzahl
Max. 80 Personen
Diese Personenanzahl wurde aufgrund des Budgets und der Location-Eigenschaften
ausgewählt. Die Location passt perfekt zu der Personenanzahl, denn so wirkt der Saal weder
zu groß, noch zu klein.

Budget
15.000€

Veranstaltungsort
Bruno
Die Location befindet sich in Niederösterreich, in Brunn am Gebirge und die zentrale Lage ist
ideal, da Gäste aus ganz Österreich eingeladen sind. Des Weiteren gibt es in der Umgebung
schöne und moderne Übernachtungsmöglichkeiten, das HotelRainers21. Die Location bietet
Platz für bis zu 200 Personen, jedoch kann man den Saal auch verkleinern, sodass man eine
perfekte Größe für 80 Personen erhält. Die Location selbst bietet eine hochwertige
Lichttechnik, die sich gut eignen würde, um einen „Wassereffekt“ auf die Wände zu zaubern.
In der Location befindet sich ein Restaurant und mit Kombination des Küchenpersonals und
eines eigen engagierten Spitzenkochs, welcher das Küchen-Personal leitet, könnte man tolle
Gerichte zubereiten, um die Gäste kulinarisch zu verwöhnen.
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Abbildung 100 Bruno von außen310

Abbildung 101 Festsaal Lichteffekte311

Abbildung 102 Festsaal Bühne312

310

https://luxundlauris.at/locations/catering-niederoesterreich/bruno-brunn-am-gebirge/
http://www.signaturegroup.at/project/bruno-eroeffnung/
312 http://www.signaturegroup.at/project/bruno-eroeffnung/
311
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Raumplanung
Speisetische
mit Sessel

Tisch

Bühne

für
Anmeldepult

Sektgläser

Stehtische
Abbildung 103 Raumplan

Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe:
Name

Adresse

Hotel Rainers21

Liebermannstraße/Campus21
2345 Brunn am Gebirge
Hotel
Neustiftgasse 15
Perchtoldsdorf
2380 Perchtoldsdorf
Pension Felner
Brunner Gasse 10
2380 Perchtoldsdorf
Gasthaus
zum Kalksburg-Kirchenplatz 3
Brandtner
1230 Wien

Preis (pro Person Entfernung
im Einzelzimmer)
Ab 79,1,9 km
Ab 88,-

2,7 km

Ab 48,-

2,7 km

Ab 75,-

5,9 km

Weitere potenzielle Veranstaltungsorte



Burg Perchtoldsdorf
Casino Baden

Ablauf
 16:30 Einlass mit Anmeldung + Empfang mit Aperitif und Häppchen
 17:00 Begrüßung durch den Moderator und Erklärung des Ablaufs, Vorstellung von
Leo Kirchmaier, Leo Kirchmaier hält eine kurze Rede
 17:15 Amuse-Gueule – Karpfenaufstrich auf einen Salzkeks edel faziert
 17:25 Moderator leitet Vortrag über österreichische Teichwirtschaft ein
 17:28 Vortrag über österreichische Teichwirtschaft von Marc Mößmer (max. 15 Min.)
 17:43 Erster Gang – Karpfen Ceviche
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17:50 Moderator leitet Vortrag über den Lebensraum des Karpfens ein
17:53 Vortrag mit PPT über den Lebensraum des Karpfens von Prof. Dr. Robert
Arlinghaus (max. 10-15 Min)
18:05 Zweiter Gang – Meerrettichsuppe mit Karpfen
18:35 Moderator leitet Vortrag über die Biologie des Karpfens ein
18:38 Vortrag mit PPT über die Biologie des Karpfens Prof. Dr. Robert Arlinghaus
(max. 15 Min.)
18:50 Dritter Gang – Gegrillte Karpfenstreifen auf Blattsalat
19:20 Moderator leitet Vortrag über österreichische Fische mit Fokus auf Karpfen in
Bezug auf Kochen, Kulinarik ein;
19:23 Vortrag über österreichische Fische mit Fokus auf Karpfen in Bezug auf Kochen,
Kulinarik von Johannes King (max. 20 Min.)
19:40 Vierter Gang – Karpfen in Kürbiskruste und Erdäpfelpüree
20:00 Moderator leitet Show-Act ein
20:03 Show Act -> Aquabox mit Tänzerin
20:20 Fünfter Gang – Heidelbeer Amarettini Dessert
20:35 Verabschiedungsrede
21:00 Veranstaltungsende + Goodie Bag Übergabe am Ausgang

Es soll eine Ausgewogenheit, zwischen den Speisen und den Vorträgen herrschen. Das Special
des Abends stellt der Show Act da. Als Show Act buchen wir eine Aquabox, eine aus Glas
verkleidete Aquarium-Ähnliche Box, in der eine Tänzerin umgeben von Wasser tanzt. Gebucht
wird das ShowAct über die Künstler- und Eventagentur Aktivton.
Die Tänzerin trägt ein Kostüm, welches dem Karpfen ähnelt.313 Die Box ist mit
Wasserpflanzen verziert, und soll somit die Unterwasserlandschaft
widerspiegeln. Die Tänzerin unterhält das Publikum mit eleganten und
kunstvollen Bewegungen bzw. Stellungen mit einer einzigartigen Geschichte
über den Karpfen. Die Show ist mit passender Musik untermalt, zudem wird
mit Lichteffekten gearbeitet, um einen noch größeren Wow-Effekt zu erzielen.
Der Show Act unterstreicht das Motto und soll Abwechslung zu den Vorträgen
bringen. Die Box wird auf der Bühne aufgestellt, so haben die Gäste einen
guten Blick auf die Show. Die Box dient den gesamten Abend als Dekoration
für die Bühne, dabei hat die Box die passende Größe, sie ist quadratisch ca.

Abbildung 104
Karpfenkostüm

2x2m groß und hat einen Durchmesser von ca. 1 m breit und passt so gut zur 8x4 m breiten

313

https://www.pinterest.com/pin/395613148492580512/
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Bühne. Unter die Box wird eine blaue elegante Folie platziert, damit die Bühne von
Wasserschäden geschützt wird.

Abbildung 105 Aquabox314

Abbildung 106 Tänzerin in Aquabox315

Bedarf
Mobiliar






314
315

10 runde Tische
Je 8 Sessel pro Rundtisch
8 Stehtische
Informations- bzw. Anmeldestand + Hocker für Personal
Hintergrundleinwand

http://www.aktivton-eventagentur.at/en/die-aquabox/
http://i0.wp.com/www.aktivton-eventagentur.at/wp-content/uploads/2017/02/cMapics.jpg

111





Bühne
Tisch für Champagner Gläser
Aquabox + Unterlegplane

Besteck












170 kleine/Vorspeisen Teller für Amuse-Gueule und Dessert
320 Hauptspeisenteller
90 Suppenteller
90 Kuchengabeln
320 Gabeln
320 Messer
90 Löffel
100 Stoffservietten
170 Weingläser
170 Saftgläser
16 Wasserkaraffen

Dekoration










Hussen für Stehtische und Sesseln
Origami Karpfen mit, zur Dekoration, passenden Farben -> jeder Gast auf seinem Teller
einen Kleinen
Tischtücher
Teichpflanzen (Seerosen, Lilien, etc.) für Gesteck bei Tischen
Vorhänge als Fensterdekoration
Leichte Stoffbanen als Deckenverkleidung
Namenskärtchen + Tischnummern (Sitzordnung…)
Eisskulptur Karpfen
Riesige Glas-Vasen mit Wasser befüllt und mit Wasserpflanzen dekoriert. Lichteffekt
von oben untermalt den Effekt.

Die Dekoration selbst soll bereits eines der Highlights der Gala sein. Der Saal soll die
Unterwasserwelt widerspiegeln, die Gäste sollen dabei in eine neue Welt eintreten und so ins
Staunen versetzt werden. Blaue Lichter fallen von der Decke und zeichnen Boden und Wasser
mit einem Wassermuster aus. Überall im Saal sind Wasservasen mit Wasserpflanzen
aufgestellt, auch als Gesteck werden Teichpflanzen, wie Seerosen benutzt. An der Decke
hängen leichte Stoffbahnen, damit die Wasseroberfläche simuliert werden kann.
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Abbildung 107 Beispiel für Raumdekoration316

Abbildung 108 Wasserpflanzen-Vase317

Technik










316
317

Komplette Ton- und Lichttechnik
Beschallung Foyer und Freiplatz
4 Handmikros oder Headsets
8 Moving Heads
Beschallung und Musikeinspielung mittels CD
Laptop oder USB
Filmeinspielung mittels, DVD, Blu-Ray oder USB
2 Flat Screens für Ankündigungen oder Möglichkeit zur Einspielung des Firmenlogos
4 LED Scheinwerfer, Beleuchtung weißer Vorhang auf der Bühne

https://gr.pinterest.com/krissyk06/
http://theplantedvase.com/pv24/

113

Personal










1 Moderator, der ganzen Ablauf moderiert,
Als Moderator wird Karl Hohenlohe engagiert. Er ist bereits auf einigen Shows als
Moderator aufgetreten und ist ebenfalls Herausgeber des Gault Millau Österreich.
2 Techniker die sich um Ton- und Lichteffekte kümmern
20 Kellner
1 Spitzenkoch, Christoph Zangel + Küchengehilfen
Show-Act Tänzer
2 junge Damen für Anmeldung- und Informationsstand, und Goodie Bag Übergabe
1 Reinigungskraft
4 Vortragende
o Vortrag über österreichische Teichwirtschaft: Marc Mößmer, Geschäftsleiter
von ARGE Biofisch, Mitglied vom Niederösterreichischen Teichwirteverband,
zudem besitzt er einen Teich mit Karpfen.
o Vortrag über Fisch, Karpfen in Bezug auf Kulinarik: Johannes King, deutscher
Haubenkoch, welcher sich sehr gut mit der Zubereitung von Fischen auskennt.
o Vortrag über Lebensraum Teich und Karpfen: Prof. Dr. Robert Arlinghaus,
Professor am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei

Geladene Gäste (siehe Gästeliste)







Spitzengastronomen
Gastronomievertreter
Pressevertreter bzw. Medienvertreter
Politiker & Beamte des Landes
Teichwirtevorstände
Influencer

Die Gäste sollen sich untereinander austauschen und werden über den Karpfen in seiner Rolle
als Speisefisch informiert. Dabei nehmen sie, besonders die Spitzengastronomen,
eindrucksvolle Erinnerungen von der Gala mit und setzen den Karpfen auch bei ihrer
Speiseplanung ein. Die Pressevertreter sollen dafür sorgen, dass die Gala eine breite mediale
Reichweite auf sich zieht. Politiker und Beamte des Landes sollen den Karpfen als wichtige
österreichische Zutat in Erinnerung behalten und Ansporn für die Pressevertreter sein um auf
dem Event zu erscheinen.

Catering Möglichkeiten
In der Location „Bruno“ selbst gibt es ein Restaurant, welches auch als Catering dient. In
Kombination mit dem Küchenpersonal und einen Spitzenkoch können kulinarische
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Köstlichkeiten kreiert werden. Als Spitzenkoch soll Erich Pucher engagiert werden, welcher
sich gut im Bereich der Zubereitung von Fischen auskennt.

Goodie Bag
Blaue Papiertaschen mit:






Infoblätter über die Vorträge
Kochbuch
Ausgefallene Glas-Trinkflasche in Kooperation mit Equa
Pressemappe
Schlüsselanhänger mit Wasserpflanze

Das Goodie Bag wird den Gästen vor dem Ausgang überreicht. Die Inhalte sollen dazu
beitragen, dass der Abend unvergessen bleibt und die Gäste eine nette Erinnerung erhalten.
Es werden blaue Papiertaschen, genutzt mit einer Stoffverzierung darauf. Der Inhalt wurde so
ausgewählt, damit das Motto wiedergespiegelt wird.

Abbildung 109 Schlüsselanhänger318

318
319

Abbildung 110 Goodie Bag319

https://goo.gl/images/QX8XeS
http://zqcbbs.com/80-custom-baby-shower-gifts/
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Kostenplan

TOTAL WERT
15425,69

VORBEREITUNGSKOSTEN

BEMERKUNG

Kosten

Einladungen Druck

35,48

Einladungen Versand

56

Menükarten

84

Programmhefte

84
259,48

DURCHFÜHRUNGSKOSTEN

BEMERKUNG

Kosten

LOCATION

Miete

Ganztags
Videobeamer,
Tonanlage,
Cateringküche

inkl.

Reinigung

enthalten in Miete

Sicherheit

siehe Personal

Energie- und Heizungskosten

enthalten in Miete

Rednerpult

enthalten in Miete

W-Lan,
Leinwand,
Klimaanlage+

1940
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Bühne

enthalten in Miete

Tische + Sessel

enthalten in Miete

DEKORATION & BÜHNE
Tischdekoration

Enthalten in Miete

Tischtücher

Tischwäsche 280cm € 11,00;

88
790

Blumendekoration

30

Hussen für Stehtische
Leichte Stoffbanen als Deckenverkleidung Decken-Vlies €12,50 je 12m

75

TECHNIK
500

Gesampte Technik

Essen&Getränke
Menü pro Person 50

4000

Getränke

2100

PROGRAMM & UNTERHALTUNG
Moderatoren

1.200 – 2.900 Euro pro Tag ->
2000€

2000

Vortragender

1200

Show-Act

1100
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GÄSTE MANAGEMENT &
REGISTRATION
Papiersackerl mit Logo €60,5,
Schlüsselanhänger €130,00

190,5

Empfang

Berechnung mit 6 Stunden: 9€ pro
Stunde

54

Techniker

Stundenlohn Tontechniker €9,50;
Lichttechniker €10

136,5

Video und Fotografie

Fotograf
(https://www.martonvarhomoki.com/
) 70€ pro Stunde

350

Goodie Bag
PERSONAL

€17 pro Stunde für Türsteher;
https://www.inssecurity.at/bewachungeventsecurity/
Weiße Blusen + schwarze Hosen
von
dem
Personal
selbst
mitzubringen

Sicherheit

Uniformen & Kostüme

ca. €12 pro Stunde

Eventkoordinatoren

102

108

-

-

-

-

Versicherungen (Haftpflicht, Ausfall, etc.)

Gaderobenversicherung inklusive;
Unfalssversicherung;
Einmalige
Prämie brutto gesamt: € 381.38

381,38

Steuern

Alle Angaben der jeweiligen Preise
sind in Netto

-

Weiteres Personal

GEBÜHREN
Genehmigungen (AKM)

Weitere
Gebühren
(z.B.
MAGISTRAT (EventCenter))

AKM, AKM: Faktor je Euro 20,83 bis 100
Personen

20,83
15166,2
1
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Für die Absatzförderungskampagne wurden drei Konzepte konzipiert, welche sich rund um die
Spitzengastronomie drehen.

Der Schwerpunkt dieses Konzeptes liegt auf der Vermittlung der kulinarischen Vielseitigkeit
des Karpfens. Spitzengastronomen bekommen dazu die Informationen und Inspirationen, die
sie benötigen, um den Karpfen auch abseits von den traditionellen Gerichten in ihre
Speisepläne zu integrieren.

Die

Spitzengastronomen

werden

überzeugt,

neue,

ausgefallene

und

exotische

Karpfengerichte zu kochen und zu kreieren. Sie sollen den Karpfen nicht nur als rein
traditionelles Gericht ansehen, sondern wieder vermehrt anfangen mit unterschiedlichen
Zubereitungsmethoden und Einsatzmöglichkeiten zu experimentieren. Der Karpfen kann sich
somit zu einem Trendprodukt entwickeln.

Im Rahmen der durchgeführten Interviews mit Spitzengastronomen und Großküchen stellte
sich heraus, dass der Karpfen von den Spitzengastronomen oft als reines Traditionsprodukt
und nicht als Produkt mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten angesehen wird. Der Karpfen wird
entsprechend dazu fast ausschließlich in traditionellen, österreichischen Restaurants
angeboten. Die Spitzengastronomen sind allerdings immer auf der Suche nach neuen Ideen
für ihre Gerichte. Mit den Maßnahmen dieses Konzepts werden ihnen neue Rezeptideen und
Einsatzmöglichkeiten des Karpfens vorgestellt und die Integration des Karpfens in den
Speiseplan erleichtert.
Vorgestellte Rezepte müssen nicht direkt nachgekocht werden, da Spitzengastronomen ihren
Gerichten oft gerne eine persönliche Note verleihen. Dennoch dienen sie als Inspiration für
zukünftige Gerichte und sorgen dafür, dass sich über die weiteren Einsatzmöglichkeiten des
Karpfens Gedanken gemacht wird. Die von Spitzengastronomen verwendeten Zutaten,
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werden sehr oft zu Trendprodukten in der gesamten Gastronomie und auch in Großküchen,
weil sie sich an den Entwicklungen und Trends der Spitzengastronomie orientieren.

Es soll der Spitzengastronomie gezeigt werden, dass sich der Karpfen für viele individuelle
Zubereitungsvarianten eignet. Der Karpfen soll weniger als Traditionsprodukt und mehr als
vielseitige Zutat für diverse Rezepte angesehen werden. Damit wird erreicht, dass der Karpfen
auf mehr Speisekarten in Spitzengastronomiebetrieben gelistet wird und sich damit auch öfter
verkauft.

Die Zielgruppe der Kampagne sind die Gastronomen der Spitzengastronomiebetriebe, die den
Karpfen bisher entweder gar nicht, oder nur mit traditionellen Rezepten anbieten.

Mithilfe von Informationsmappen, werden Informationen über den Karpfen kompakt und
interessant für die Spitzengastronomen aufbereitet. Diese Mappen sollen besonders auf den
Aspekt der kulinarischen Vielfältigkeit des Karpfens eingehen und die positiven Aspekte für
die Spitzengastronomen beleuchten. Die Mappen werden ihnen entweder per E-Mail
zugesendet oder bei Messen und Workshops in Papierform ausgegeben.
Inhalt der Informationsmappe
Informationen zum Karpfen als vielfältiger Speisefisch






Allgemeine Informationen über den Karpfen (Preis, Zucht, Filetierungstechniken etc…)
Vorteile des Karpfens gegenüber von anderen Fischen
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten des Karpfens hervorheben
Unterschiedliche Zubereitungsvarianten (exotisch, geräuchert, Sushi, etc.)
Passende Gewürze und Beilagen zum Karpfen

Verkaufsstellen des Karpfens



Karte mit Standorten der Teichwirte
Hinweis auf „App“ vom Teichwirteverband
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Ablauf bei der Versendung per E-Mail
Es wird per E-Mail angefragt, ob der jeweilige Spitzengastronomiebetrieb Interesse hat an
einer einmaligen, kostenlosen Zusendung einer solchen Informationsmappe zum Thema
Karpfen und dessen Vielfältigkeit in kulinarischer Hinsicht. Nur wenn sie an den Informationen
interessiert sind, werden die Mappen im Anhang einer E-Mail versendet.
Ablauf bei Messen und Workshops
Bei Messen und Workshops werden die Mappen in Papierform zusammengestellt. Bei den
Messen werden sie dann an Interessenten ausgegeben. Bei den Workshops dienen sie
sozusagen als Handout.
Benefit
Die Informationsmappen sind hilfreich für die Spitzengastronomen, da sie informieren und als
Inspiration für Rezeptideen, hinsichtlich Rezeptvarianten und Kombinationen mit anderen
Produkten, dienen. Des Weiteren können sie in den Mappen nachschlagen, wo sich
Verkaufsstellen für den Karpfen befinden und sich Informationen bezüglich Preisen holen.
Weil den Mappen immer eine Anfrage vorausgeht, werden sie auch nicht als klassische
Werbung, sondern als entgegenkommende, hilfreiche Geste angesehen.

Es wird ein Workshop für die Spitzengastronomie abgehalten, bei der für sie interessante
Inhalte über Karpfen und deren Vielfältigkeit berichtet wird. Die teilnehmenden
Spitzengastronomen bereiten außerdem mit dem Vortragenden unterschiedliche, eher
unkonventionelle Karpfengerichten zu. Im Rahmen der gemeinsamen Zubereitung wird den
Gastronomen auch demonstriert, wie die Zerlegung des Fisches vom Entfernen der Gräten bis
hin zum fertigen Filet, am besten klappt. Am Ende des Workshops wird die
Informationsmappe wieder als Material zum Nachlesen mitgegeben.
Vortragender des Workshops
Martin Sieberer320 hält den Kurs in der Rolle als Vortagender. Er ist ein bekannter Koch und
Spitzengastronom aus Kappl, Tirol. Er ist Tirols konstant höchstdekorierter Koch und seine

320

https://www.martinsieberer.at/
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Philosophie ist, dass vor allem mit den Produkten aus der ihm umgebenden Region gearbeitet
wird. Er kocht moderne und außergewöhnliche Gerichte und gilt als einer der innovativsten
Kochkünstler Europas. Des Weiteren gehört Martin Sieberer zu den Kochkünstlern, die sich
der Betonung und Neuinterpretation ihrer regionalen Küche verschrieben haben. Ebenfalls
hielt er schon öfter Vorträge und ist daher perfekt als Vortragender geeignet.





Programm/Ablauf der Workshops
Begrüßung
Einleitung ins Thema Karpfen (kurze Geschichte, Herkunft, Preis, Zucht, Nährwerte,
etc.)
Gemeinsam unter Anleitung des vortragenden Kochs, werden unterschiedliche
Karpfengerichte gekocht, dabei wird auch das richtige Filetieren thematisiert und
demonstriert.

Während des Kochens werden Informationen über den Karpfen als vielfältiger Speisefisch
vermittelt:





Vorteile des Karpfens gegenüber von anderen Fischen
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten des Fisches hervorheben
Unterschiedliche Zubereitungsvarianten (exotisch, geräuchert, Sushi, etc.)
Passende Gewürze und Beilagen zum Karpfen

Nach der gemeinsamen Zubereitung werden die Karpfengerichte bei einem gemeinsamen
Essen verkostet. Während des Essens gibt es Gelegenheit sich über den Karpfen
auszutauschen (Networking). Ansonsten soll beim Essen der Geschmack der zubereiteten
Gerichte im Vordergrund stehen.
Nach Beendigung des Essens wird über die Verkaufsstellen des Karpfens, die App und die
Website der Teichwirte hingewiesen. Außerdem wird die Informationsmappe an die
Teilnehmer übergeben.
Benefit
Der Vorteil bei dieser Maßnahme besteht darin, dass sich Spitzengastronomen in einer kleinen
Gruppe von maximal 15 Personen austauschen können und von einem Karpfenexperten
lernen. Gefestigt wird das vermittelte Wissen über die Vielfältigkeit des Karpfens durch die
Verkostung von unkonventionellen, neuen Karpfengerichten bei der Zielgruppe. Bei den
Workshops herrscht auch ein hohes Aufmerksamkeitspotential und zusätzlich können die
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Teilnehmenden anhand der interaktiven Live-Vorführung die Fischzubereitung und Zerlegung
lernen. Falls ein hoher Andrang besteht können diese Workshops öfter durchgeführt werden.

Anhand eines Messeauftritts bei einer Gastronomiemesse werden Spitzengastronomen von
der Vielfältigkeit des Karpfens multisensual, durch Verkostungen (geschmacklich),
Vorträge(auditiv), Guerilla Marketing Aktion und Informationsmappen (beide visuell)
überzeugt.
Potentielle Gastronomiemessen:




Alles für den Gast Salzburg321
Internationale Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie
Gast Klagenfurt322
Internationale Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie
AB HOF Messe in Wieselburg323
Spezialmesse für Direktvermarkter

Messestand
Am Messestand werden Karpfenhäppchen in vielfältigen Varianten zur Verkostung
angeboten, um den Spitzengastronomen, die die Messe besuchen, zu zeigen, dass der Karpfen
nicht nur das typische traditionelle Rezept bietet. Sie können sich beim Messestand auch eine
ausgedruckte Informationsmappe mitnehmen, um später noch einmal auf die Informationen
zurückgreifen zu können. Außerdem werden beim Messestand Köche postiert, die die
Messebesucher über den Karpfen und seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in der
Gastronomie aufklären können.
Vortrag
Zudem wird auf der Messe ein Vortrag gehalten, bei dem der Karpfen als vielfältiger
österreichischer Speisefisch angepriesen wird. Spitzengastronomen werden dabei überzeugt,
dass der Karpfen nicht mehr nur der österreichische Traditionsfisch ist, sondern in der

321

https://www.gastmesse.at/
https://www.kaerntnermessen.at/de/messen/gast.html
323 https://www.messewieselburg.at/ah_messeinfo_inhalt.php
322
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Spitzengastronomieszene in unterschiedlichsten Zubereitungsvarianten angeboten werden
kann.
Inhalt


Informationen zum Karpfen als vielfältiger Speisefisch
o Allgemeine
Informationen
über
den
Karpfen
(Preis,
Zucht,
Filetierungstechnik,…)
o Vorteile des Karpfens gegenüber von anderen Fischen
o Vielseitige Einsatzmöglichkeiten des Fisches hervorheben
o Unterschiedliche Zubereitungsvarianten (exotisch, geräuchert, Sushi, etc.)



Verkaufsstellen des Karpfens
o Hinweis auf „App“ vom Teichwirteverband
o Hinweis auf Internetseite des Teichwirteverbandes
o Hinweis auf Informationsmappen in denen die Information in komprimierter
Form nachzuverfolgen ist.

Benefit
Auf einer Messe können sehr viele Personen unsere Zielgruppe auf einmal erreicht werden.
Umso viele Personen unserer Zielgruppe wie möglich erreichen zu können, verstärken wir die
Übermittlung der Botschaft. Daher werden die Vielfältigkeit und der kulinarische Aspekt des
Karpfens nicht nur mit einem Messestand, sondern auch durch einen Vortrag auf der Messe
und den Informationsmappen wiedergegeben. Die Köche die am Stand postiert sind haben
Einblick in die Gastronomie und können den anderen Gastronomen deshalb sehr detaillierte
Auskünfte geben. Außerdem nutzen Spitzengastronomen Messen für die Erweiterung ihrer
Netzwerke und für neue Inspirationen.

Um

die

Zielgruppe,

Gastronomiezeitschriften

Spitzengastronomen
in deren

in

Print- und

Österreich,

zu

erreichen,

Onlineausgabe, sowie

wird

online

in
auf

Gastronomieforen im Internet, Beiträge über die Vielfältigkeit des Karpfens geschrieben und
der Karpfen als neues Trendprodukt der Gastronomieszene angepriesen.
Potentielle Gastronomiezeitschriften
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 Gastromagazin324
 Gastronomiereport325
 Die Welt der Gastronomie Forum326
Zeitplan: Die Artikel werden kurz vor Beginn der Abfischzeit veröffentlicht.
Inhalt der Beiträge: Die Beiträge enthalten Rezeptideen, Inspirationen welche Gewürze &
Beilagen enthalten die gut zum Karpfen passen. Außerdem wird der Karpfen als vielseitiger
Fisch angepriesen, der im Trend liegt.
Benefit
Für Spitzengastronomen sind Gastronomiezeitschriften, egal ob Print oder online,
Informationsquellen, um sich über Trends und neue Gerichte für deren Speisekarte zu
informieren oder sich inspirieren zu lassen. Wenn sie über den Karpfen lesen, steigt auch die
Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst mehr Karpfen anbieten.

Art der Kosten

Stückzahl/Beschreibung

Preis

Informationsmappen327:

300 Stück je 12 Seiten

€150

drucken für Messestand und Workshop 750 Stück je 12 Seiten

€160

zum Austeilen

€180

1000 Stück je 12 Seiten

Infomappen per E-Mail versenden

€0

Messestand Ab Hof Messe Wieselburg:

Mindestplatzmiete

€300328

Personal

3 Personen

Auf Anfrage

Sonstige Kosten

Katalog-Pflichteinschaltung inkl.

€95

Interneteintrag
€30

324

https://www.gastroverlag.at/
https://www.gastronomie-report.de/newsletter/
326 https://www.die-welt-der-gastronomie.de/forum/index-alle-themen
327 https://www.onlineprinters.at/p/broschueren-klammerheftung170x240mm?d=1&ci=&depvar_index_setparent=%3CPBRPF44%3E%3CPBRPF44.100.0850%3E&depvar_index_set_1=%3CZB
RPF44U%3E%3CZBRPF44UU00.00%3E&depvar_index_set_2=%3CZBRXXXXQ%3E%3CZBRXXXXQQ00%3E&depvar_index_set_
3=%3CZBRXXXXA%3E%3CZBRXXXXAA01%3E&depvar_index_set_4=%3CZXXI1XXE%3E%3CZXXI1XXEE00%3E&depvar_index_s
et_5=%3CZXXPFXXE%3E%3CZXXPFXXEC0U%3E&depvar_index_set_6=%3CZBRXX21H%3E%3CZBRXX21HH20%3E&depvar_in
dex_set_7=%3CZXXXXXXT%3E%3CZXXXXXXTT00%3E&depvar_index_set_8=%3CZXXXXXXP%3E%3CZXXXXXXPP00%3E&depva
r_index_set_9=%3CZBRXXXXD%3E%3CZBRXXXXDD00%3E&depvar_index_set_10=%3CZBRPFX2Y%3E%3CZBRPFX2YY66%3E
328 https://www.messewieselburg.at/
325
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Katalogeinschaltung mit
Markenzeichen
Summe (zirka & exkl. Personal) €600

Art der Kosten

Stückzahl/Beschreibung

Preis

1

€300

Workshop:
Vortragende Person
Zutaten für Karpfengerichte

€400

Miete Location

€500-1000
Summe (ohne Koorperationen) €1700

Art der Kosten

Stückzahl/Beschreibung

Preis

Wieselburg

Mindestplatzmiete

€ 300329

Sonstige Kosten

Katalog-Pflichteinschaltung

Messestand Ab Hof Messe:

inkl. €95

Interneteintrag
Katalogeinschaltung mit Markenzeichen
Standgestaltung

Dekoration, Stand

€300

Infomappen

750 Stück je 12 Seiten

€160

Personal

3 Personen

Auf Anfrage
Summe (ohne Personal) €430

329

https://www.messewieselburg.at/
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Art der Kosten

Stückzahl/Beschreibung

Beitrag veröffentlichen in:




Preis
Auf Anfrage
Auf Anfrage

Gastromagazin
Gastronomiereport
Die Welt der Gastronomie Forum

€3000330
Auf Anfrage
Summe (eines Beitrages) €3000

Das Konzept „Back to the roots“ klärt die Spitzengastronomie über die Nachhaltigkeit,
Regionalität, Saisonalität und Tradition des Karpfens auf. Damit wird der Karpfen für
traditionelle, österreichische Spitzengastronomiebetriebe noch attraktiver.

Die Spitzengastronomiebetriebe bekommen unterschiedliche Möglichkeiten angeboten um
sich über das Thema Karpfen zu informieren und fortzubilden. Fokus der Informations- und
Fortbildungsmaßnahmen liegt darauf, die Nachhaltigkeit, Regionalität, Saisonalität und
Tradition des Karpfens hervorzuheben. Denn je mehr die Betriebe über den Karpfen und
dessen Vielzahl positiver Aspekte wissen, desto größer ist die Chance, dass sie ihn vermehrt in
ihre Speisekarten aufnehmen.

In unseren Markforschungsinterviews gaben die Spitzengastronomen an, dass Nachhaltigkeit
und Regionalität bei der Auswahl der Produkte eine große Rolle spielen. Außerdem werden
gerne saisonale Produkte in den Speiseplan aufgenommen.
Der Karpfen ist im Vergleich zu anderen (Meeres-)Fischen nachhaltiger, da die Teichwirtschaft
auf die Natur viele positive Auswirkungen hat, er sich teilweise selbst ernährt und er nicht aus
dem Ausland importiert werden muss. Der heimische Karpfen ist außerdem ein regionales und
saisonales Produkt, das vor allem nach dem Abfischen und zu Weihnachten sehr beliebt ist.

330

https://market.crossvertise.com/dede/media/print/list?name=Gastromagazin&searcheditions=false&currentpage=1&resultsperpage=25
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Wie der Weihnachtskarpfen, werden auch die Themen Regionalität und Saisonalität oft mit
dem

Thema

Tradition

verbunden.

Im

Rahmen

der

Interviews

wurde

durch

Spitzengastronomen bestätigt, dass klassische und traditionelle Gerichte sich immer gut
verkaufen.
Für die Gastronomie hat der Karpfen daher zahlreiche Vorteile. Daher gibt es vielerlei Gründe
ihn öfter anzubieten. Diese Gründe müssen nur mehr an die Spitzengastronomen
kommuniziert werden.

Ziel der Kampagne ist es, die Spitzengastronomen über die Vorteile des Karpfens, in Bezug auf
Nachhaltigkeit und Regionalität aufzuklären. Außerdem soll auf die Saisonalität des Karpfens
hingewiesen und darüber informiert werden, wann der Karpfen verfügbar ist und wo er
gekauft werden kann.
Der Karpfen soll als traditionelles, nachhaltiges und saisonales Produkt wahrgenommen
werden und für Spitzengastronomen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Zielgruppe sind Spitzengastronomen der traditionellen österreichischen Küche, die bei
ihrer Speiseplanerstellung auf Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit der Zutaten Wert
legen.

Informationsmappen
An die Spitzengastronomen werden Informationsmappen ausgesendet, die Informationen
über die Tradition, Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit sowie generelle
Informationen und Rezeptideen für den Karpfen enthalten.
Ablauf
Zunächst wird bei den Spitzengastronomen per E-Mail angefragt, ob Interesse an einer
Infomappe zum Thema Karpfen besteht. Nur wenn die Spitzengastronomen interessiert sind
wird die Mappe auch verschickt.
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Inhalt




Informationen über den Karpfen (Zuchtbedingungen, Preis, Saisonalität (wann er ab
besten gekauft wird), Tradition)
Vergleich mit anderen Fischarten (Heimisch und Ausländisch) in Bezug auf Umwelt
Auswirkungen und Emissionen
Verkaufsstellen des Karpfens (Karte mit Standorten der Teichwirt, Hinweis auf die APP)

Benefit
Die Spitzengastronomen werden über die Themen Nachhaltigkeit, Regionalität, Saisonalität
und Tradition aufgeklärt. Da die Spitzengastronomen die Mappen selber anfordern konnten,
werden die Mappen weniger als Werbung, sondern eher als Hilfestellung wahrgenommen.

Ausgewählte Spitzengastronomen, die bei ihrer Speiseplanung viel Wert auf Regionalität und
Saisonalität legen, werden auf ein Abfischfest zu einer interaktiven Weiterbildung eingeladen.
Dort sind sie beim Abfischen live dabei und lernen von einem Experten, wie man den Karpfen
zubereitet und welche Rezepte damit gekocht werden können. Dadurch, dass sich die
Spitzengastronomen selbst ein Bild von der Tradition des Abfischens machen können und
Kontakt zu den Teichwirten herstellen, sehen sie den Karpfen gleich in einem anderen Licht
und assoziieren ihn mit der Tradition, der Regionalität und den schönen Erinnerungen.
Ablauf
Die Spitzengastronomen werden per Mail eingeladen. Je nach Teilnehmerzahl müssen die Zahl
der Teichwirte und Köche angepasst werden.
Der Teichwirt erklärt den Spitzengastronomen den Vorgang des Abfischens und informiert
über die Themen Nachhaltigkeit, Regionalität, Saisonalität und Tradition des Karpfens.
Der Koch zeigt wie die Zubereitung des Karpfens am besten gelingt und kocht die Gerichte
zusammen mit den Spitzengastronomen. Gekocht kann entweder in einer Nahegelegenen
Küche (beispielsweise von einem Restaurant in der Nähe) oder in einer mobilen Küche direkt
am Teich(Mietpreise zwischen 500 und 1000€ für bis zu 3 Tage) . Die gekochten Gerichte
werden den Gästen dann serviert und dann wird gemeinsam gegessen. Beim Essen können
sich die Gäste weiter austauschen.
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Benefit
Die Spitzengastronomen können sich ein Bild von der Karpfenteichwirtschaft machen und
Kontakte zu potenziellen Geschäftspartnern, den Teichwirten, knüpfen. Darüber hinaus
werden

sie

aufgeklärt

über

die

Vorteile

des

Karpfens

und

lernen

neue

Zubereitungsmöglichkeiten und -techniken, da viele Spitzengastronomen Probleme beim
Zerlegen des Karpfens haben. Die Kombination aus Information und dem „erleben“ vor Ort
sorgt dafür, dass die Spitzengastronomen einen viel besseren Eindruck vom Karpfen und
deren Zucht machen können. Beim gemeinsamen Essen kann genetworked werden.

An die E-Mail-Adressen der Spitzengastronomen, die Interesse an den Infomappen und/oder
der Weiterbildung gezeigt haben, werden Newsletter, Erinnerungen und Ankündigungen
gesendet.
Inhalt





Ankündigung, dass die Abfischsaison/Karpfensaison bald losgeht/ gerade losgegangen
ist
Erinnerung, dass der Karpfen als Traditionsgericht zu den speziellen Anlässen, Beispiel
zu Weihnachten, gerne gegessen wird
Rezeptideen zu den speziellen Anlässen
Einladungen zu weiteren Abfischfesten in der Nähe des Spitzengastronomen

Benefit
Das Thema Karpfen bleibt bei den Spitzengastronomen, die prinzipiell Interesse am Karpfen
zeigen präsent. Außerdem werden sie an spezielle Ereignisse erinnert/darauf hingewiesen, die
sie sonst vielleicht übersehen oder unbeachtet gelassen hätten.
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Art der Kosten

Stückzahl

Preis

Informationsmappen331:
drucken für Messestand
Workshop zum Austeilen

und 300 Stück je 12 Seiten
750 Stück je 12 Seiten
1000 Stück je 12 Seiten
Infomappen per E-Mail versenden

€150
€160
€180
€0

Messestand Ab
Wieselburg:
Personal
Sonstige Kosten

€300332
Auf Anfrage
€95
€30

Hof

Messe Mindestplatzmiete
3 Personen
Katalog-Pflichteinschaltung
inkl.
Interneteintrag
Katalogeinschaltung mit Markenzeichen
Summe (zirka & exkl. Personal)

Art der Kosten
Workshop:
Vortragende Person
Zutaten für Karpfengerichte
Miete Location

Stückzahl
1

€600

Preis
€300
€400
€500-1000
Summe (ohne Kooperationen) €1700

Mit dem Konzept „Die Gastronomen der Zukunft“ werden angehende, junge Köche
angesprochen. Sie sollen informiert und angeregt werden, sich mit dem Thema Karpfen in der
Gastronomie zu beschäftigen.

Angehende Köche werden im Rahmen der Kampagne dazu angeregt, sich näher mit dem
Karpfen und seinen Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Gerichten zu beschäftigen.
Außerdem werden sie über das Thema Karpfen informiert. Das führt dazu, dass der Karpfen

331

https://www.onlineprinters.at/p/broschueren-klammerheftung170x240mm?d=1&ci=&depvar_index_setparent=%3CPBRPF44%3E%3CPBRPF44.100.0850%3E&depvar_index_set_1=%3CZB
RPF44U%3E%3CZBRPF44UU00.00%3E&depvar_index_set_2=%3CZBRXXXXQ%3E%3CZBRXXXXQQ00%3E&depvar_index_set_
3=%3CZBRXXXXA%3E%3CZBRXXXXAA01%3E&depvar_index_set_4=%3CZXXI1XXE%3E%3CZXXI1XXEE00%3E&depvar_index_s
et_5=%3CZXXPFXXE%3E%3CZXXPFXXEC0U%3E&depvar_index_set_6=%3CZBRXX21H%3E%3CZBRXX21HH20%3E&depvar_in
dex_set_7=%3CZXXXXXXT%3E%3CZXXXXXXTT00%3E&depvar_index_set_8=%3CZXXXXXXP%3E%3CZXXXXXXPP00%3E&depva
r_index_set_9=%3CZBRXXXXD%3E%3CZBRXXXXDD00%3E&depvar_index_set_10=%3CZBRPFX2Y%3E%3CZBRPFX2YY66%3E
332 https://www.messewieselburg.at/
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von der Generation der jungen Köche positiver wahrgenommen wird. Da die jungen Köche in
Zukunft Küchenchefs und Spitzengastronomen werden, bringen sie ihre Erfahrungen und
Überlegungen in Bezug auf den Karpfen mit in die Spitzengastronomiebranche. Damit wird
der Karpfen in Zukunft in der Gastronomie eine noch größere Rolle spielen.

Im Rahmen unserer Interviews stellte sich heraus, dass der Karpfen vor allem bei den jüngeren
Köchen ein eher negatives Image hat. Er wird ausschließlich als traditionelles Gericht
angesehen und dadurch als einfache Zutat wahrgenommen. Oft haben sich die Befragten
deshalb nicht näher mit der Thematik beschäftigt, wodurch bestimmte Vorurteile noch immer
bestehen. Außerdem sind die Vorteile des Karpfens gegenüber von anderen Speisefischen für
sie unklar. Der Karpfen spielt deshalb in der Rezeptauswahl und -konzeption der
Junggastronomen noch keine große Rolle. Mit der Kampagne wird dieser Entwicklung
entgegengewirkt. Neben dem Anreiz, sich mit den vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten des
Karpfens zu beschäftigen, werden wir es den Jungköchen auch erleichtern, sich weiter über
die positiven Aspekte dieses Fisches zu informieren.

Die jungen Köche werden im Rahmen der Kampagne über die Vorteile des Karpfens informiert
und dazu angeregt, sich näher mit dem Karpfen zu beschäftigen. Das führt dazu, dass sie den
Karpfen positiver wahrnehmen und mehr darüber nachdenken wie man den Karpfen
zubereiten und anbieten kann. Nachdem die jungen Köche in Zukunft Küchenchefs und
Gastronomen werden, werden sie diese Erfahrungen und Überlegungen mit in die
Gastronomiebranche bringen. So wird der Karpfen in Zukunft öfter und mit neuen
Produktvariationen angeboten und damit auch öfter konsumiert.

Um das Ziel zu erreichen werden Schüler von Koch- und Gastronomieschulen, sowie
Berufsschulen angesprochen. Außerdem zählen Schüler von höheren Lehranstalten für
wirtschaftliche Berufe zur Zielgruppe, weil auch dort Kochausbildungen absolviert werden.
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An den Kochschulen wird ein Kochwettbewerb veranstaltet, bei dem die leckersten und
innovativsten Karpfenrezepte der Schüler ausgezeichnet werden.
Durchführung/Ablauf
Die Schüler erfahren von dem Wettbewerb entweder im Rahmen des Vortrages von dem
Spitzenkoch (siehe Maßnahmen #3 Kochschulen: Vorträge von Spitzenkoch und #4
Kochschulen Infomappen) oder durch die Promotionen der Influencer. Beim Vortrag wird ein
Handout ausgegeben mit Inhalt des Vortrags und der Promotion zum Wettbewerb.
Der Auftrag des Wettbewerbs lautet „Kreiere ein innovatives und trendiges Karpfengericht!“
Hierfür werden unter allen Teilnehmenden die 20 besten Gerichte von einem
Spitzengastronomen gekürt. Für die Bewertung der Gerichte gibt es einen öffentlichen
„Anforderungskatalog“ mit dem die Gerichte benotet werden. Die Teilnehmer können dann
die Rezepte – falls es die jeweilige Schule zulässt – im Unterricht kochen oder ansonsten auch
privat. Die Schüler sollen anschließend Fotos der von ihnen kreierten Gerichte und der
entsprechenden Rezepte an uns senden. Nach Ablauf der Frist werden die Rezepte anhand
von den Fotos der Speisen und der Kreativität des Rezeptes von dem Spitzengastronomen
bewertet. Danach werden die Geschenke an die Teilnehmer abgeschickt.
Der Hauptgewinner: Der Koch des besten Gerichts bekommt ein Rezeptbuch mit allen „Top20-Rezepten“ in gebundener Form mit persönlicher Widmung des Spitzengastronomen, der
das Gewinnerrezept gekürt hat. Zusätzlich wird der Gewinner des Wettbewerbs auf eine FoodMesse (z.B. auf die Food & Life Messe in München, welche als beliebteste Food-Messe rund
um Lifestyle und Genuss gilt) eingeladen, bei der die Übernachtung, das Essen und die Anreise
inkludiert werden (Gesamtkosten liegen bei Ca. 350-400€).
Die 20 ersten Plätze: Die 20 Gewinner-Gerichte werden in ein Rezeptbuch aufgenommen. Das
heißt die Gewinner sammeln nicht nur Erfahrung beim Kreieren eines eigenen Rezeptes,
sondern bekommen ihre Rezepte auch noch in gedruckter und gebundener Form zusammen
mit den anderen Gewinnerrezepten als Andenken. Das Rezeptbuch wird in digitaler Form
dann ebenfalls auf der Website des NÖ Teichwirteverbandes gestellt.
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Trostpreis für alle Teilnehmer: Damit die anderen Teilnehmer nicht ganz leer ausgehen,
erhalten alle Personen, die teilgenommen haben am Wettbewerb, eine Postkarte, auf der sich
eine QR-Code-Verlinkung zum Rezeptbuch auf der NÖ Teichwirteverband Seite befindet. Die
Personen werden hier direkt auf die Website des NÖ Teichwirteverbandes geleitet, auf der
das Rezeptbuch und ein Beitrag zum Wettbewerb veröffentlicht sind.
Die Rezeptbücher werden dann auch in digitaler Form an Spitzengastronomen übermittelt,
die sie dann Nachkochen bzw. zu neuen Gerichten inspirieren können.
Benefit
Die Schüler machen sich über die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten von Karpfen
abseits der traditionellen Zubereitungsmethoden Gedanken. Sie werden den Karpfen in
Zukunft als vielseitigeren Fisch wahrnehmen und öfter Rezepte mit Karpfen ausprobieren und
kochen. Durch das Rezeptbuch profitieren auch die aktuellen Spitzengastronomen. Sie
werden durch die kreativen Rezeptideen der Schüler ebenfalls zu neuen Gerichten inspiriert.

Im Rahmen des Wettbewerbs werden an alle Teilnehmer des Wettbewerbes Postkarten mit
dem Motto Karpfen ausgegeben. Die Postkarten können allerdings auch unabhängig von dem
Wettbewerb erstellt werden und an (Hoch-)Schulen etc. ausgegeben werden.
Aufbau/Design der Postkarten
Auf den Vorderseiten der Postkarten sind unterschiedliche, optisch ansprechende, lustige
Karpfen Motive. Auf der Hinterseite befindet sich neben der „Schreibfläche“ auch ein QRCode, der zur Teichwirte Website oder der App, sofern diese fertig ist, verlinkt.
Benefit
Postkarten sind bei Studenten und Schülern sehr beliebt, werden gerne aufgehängt als
Dekoration und sorgen dafür, dass der Karpfen im Gedächtnis bleibt und als modern und
trendig wahrgenommen wird. Außerdem können so alle Teilnehmer des Wettbewerbs mit
einem „Trostpreis“ ausgezeichnet werden und haben so eine Erinnerung an die Erfahrung.
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Im Rahmen der Kampagne wird ein Spitzenkoch in eine Kochschule eingeladen. Der
Spitzenkoch kocht dann gemeinsam mit den Schülern ein Karpfen Rezept und vermittelt den
Schülern währenddessen Wissen über den Karpfen, die Zubereitung und die Teichwirtschaft.
Ablauf
Den Vorträgen geht eine Anfrage bei den Gastronomieschulen voraus. Wenn diese das Okay
geben, kann der Vortrag/das Vorkochen durchgeführt werden. Der Spitzenkoch sollte vor dem
Vortrag ein Briefing erhalten, welche Informationen besonders wichtig für die Schüler sind
und was über den Wettbewerb erzählt werden soll.
Benefit
Für die Schüler ist der Spitzenkoch ein Vorbild. Die Informationen, das Wissen und das Rezept,
welche die Schüler von dem Spitzenkoch bekommen, werden deshalb besonders
wertgeschätzt. Die Schüler verbinden den Karpfen außerdem mit der positiven Erinnerung des
Vortrags/des Vorkochens. Dies führt dazu, dass die Schüler in Zukunft den Karpfen in
Erinnerung behalten und ihn bei ihren Zukünftigen Tätigkeiten öfter zubereiten und anbieten.

Influencer, welche Trends auf YouTube und Instagram verfolgen, werden engagiert das Thema
Karpfen mit Rezepten und Informationen zu promoten. Die Idee ist hier die virale Verbreitung
des Karpfens in Social Media, um ihn so als Trendprodukt zu präsentieren.
Umsetzung
Kochkanäle werden auf YouTube in einem Video ein neues, trendiges Karpfenrezept ihrer
Wahl vorkochen und währenddessen auf die Vorteile des Karpfens eingehen. Je nach
Zubereitungsart wird in den Videos auch gezeigt wie der Karpfen zerlegt wird.
Auf Instagram werden die ausgewählten Kanäle ein neues, trendiges Karpfenrezept mit
ansprechendem Bild posten. Sowohl die YouTube- als auch die Instagram-Influencer sollen
den Wettbewerb promoten.
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Benefit
Junge Köche schauen auf YouTube sehr gerne Videos, in denen neue Rezepte gekocht werden
und in denen sie etwas Neues über Produkte oder Zubereitungsmethoden erfahren oder
lernen können. Die Rezepte werden dann sehr gerne nachgekocht oder dienen als Inspiration.
Bei Instagram werden als Influencer bekannte Köche gewählt, weil sie von den Jungköchen als
Vorbilder angesehen werden. Wenn bekannte/berühmte Köche ein Rezept vorstellen, wird
dieses von Jungköchen als interessant und trendig wahrgenommen und somit als Inspiration
angesehen und nachgekocht.
Außerdem wird auf den Kochwettbewerb hingewiesen und so die Teilnehmeranzahl erhöht.

Im Rahmen des Vortrags von dem Spitzengastronomen werden Infomappen ausgegeben,
welche inhaltlich an den Vortrag des Spitzengastronomens angepasst sind. In diesen Mappen
sind nochmals die wichtigsten Informationen und weitere Rezeptideen enthalten.
Inhalt der Mappe




Infos über den Karpfen (Vorkommen, Zuchtbedingungen, Nachhaltigkeitsaspekt, Preis,
Fettgehalt usw.)
Infos zum Karpfen in kulinarischer Sicht (Zerlegung, Einsatzmöglichkeiten, Vielfältigkeit
des Fisches, unkonventionelles Rezept, …)
Verkaufsstellen des Karpfens (Teichwirte, Hinweis auf die App)

Benefit
Die Mappen dienen dazu, den Schülern mehr Informationen über das Thema Karpfen zu
geben. In Verbindung mit dem Vortrag eines Spitzenkochs werden die Infos dann sowohl
visuell als auch auditiv wahrgenommen und bleiben somit besser im Gedächtnis der Schüler.

Beschreibung der Idee
Die Kochschulen werden außerdem eingeladen Exkursionen zu Abfischfesten oder zu
Karpfenteichen zu machen, um dort mehr über den Karpfen, die Karpfenzucht und die
Teichwirtschaft zu erfahren.
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Ablauf
Zunächst wird bei den Schulen angefragt ob sie Interesse an einer Exkursion haben. Je nach
Zeitplan der Schule werden die Schüler dann entweder auf ein Abfischfest oder im
Frühling/Sommer zu einem Teichwirt eingeladen.
Auf der jeweiligen Exkursion informiert ein Teichwirt die Schüler über das Abfischen und die
Vorteile des Karpfens. Außerdem kann er ihnen zeigen wie man einen Karpfen richtig zerlegt.
Benefit
Für Schüler sind Exkursionen eine abwechslungsreiche Alternative zum klassischen Unterricht.
Die Jugendlichen werden direkt vor Ort die Geschichte des Karpfens erfahren, sowie wird auch
über die Vorurteile des Karpfens aufgeklärt.
Man ist zwar in der Klassengruppe, aber das Umfeld ist ungezwungen und dadurch bildet sich
ein Gemeinschaftsgefühl. Positive Erinnerungen bleiben den Schülern lange im Gedächtnis.
Dadurch wird garantiert, dass das tolle Erlebnis eines Ausfluges zum Karpfenteich und die mit
der Exkursion verbreiteten Informationen über den Karpfen – im Gedächtnis bleiben.

Art der Kosten
Informationsmappen333:
drucken für Messestand und Workshop
zum Austeilen

Stückzahl/Beschreibung

Preis

300 Stück je 12 Seiten
750 Stück je 12 Seiten
1000 Stück je 12 Seiten

€150
€160
€180
€0

1000 Stück
2500 Stück

€61
€82
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage

Infomappen per E-Mail versenden
Freecards
Vorträge Spitzenkoch
Influencer Promotion
Exkursion Abfischen (Bus)
Exkursion Vortragender

333

https://www.onlineprinters.at/p/broschueren-klammerheftung170x240mm?d=1&ci=&depvar_index_setparent=%3CPBRPF44%3E%3CPBRPF44.100.0850%3E&depvar_index_set_1=%3CZB
RPF44U%3E%3CZBRPF44UU00.00%3E&depvar_index_set_2=%3CZBRXXXXQ%3E%3CZBRXXXXQQ00%3E&depvar_index_set_
3=%3CZBRXXXXA%3E%3CZBRXXXXAA01%3E&depvar_index_set_4=%3CZXXI1XXE%3E%3CZXXI1XXEE00%3E&depvar_index_s
et_5=%3CZXXPFXXE%3E%3CZXXPFXXEC0U%3E&depvar_index_set_6=%3CZBRXX21H%3E%3CZBRXX21HH20%3E&depvar_in
dex_set_7=%3CZXXXXXXT%3E%3CZXXXXXXTT00%3E&depvar_index_set_8=%3CZXXXXXXP%3E%3CZXXXXXXPP00%3E&depva
r_index_set_9=%3CZBRXXXXD%3E%3CZBRXXXXDD00%3E&depvar_index_set_10=%3CZBRPFX2Y%3E%3CZBRPFX2YY66%3E

137

Kochwettbewerb Preise:
Hauptpreis
Tickets Foodmesse
Übernachtung
Zugticket

2*13€ für Tagesticket
2*140€ pro Nacht für 2 Tage
2*60€ Zugticket

€26
€280
€120

Kochbücher für 20 ersten Plätze drucken
Digitale Aufbereitung für Rezepte

25 Stück

€115
€67

Trostpreis für alle Teilnehmer:
Freecards334 (+QR-Code)

250 Stück

€50

Summe (zirka & exkl. Personal) €600

334

https://www.flyeralarm.com/at/shop/option/index/id/83/quantity/7901002/shipping/1/customizedId#options
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Umsetzungsphase
Bei der Umsetzungsphase galt es für den Auftraggeber je ein Konzept der Kampagne und eins
der Galen oder eine Kombination aus den verschiedenen Konzepten auszuwählen. Durch das
Feedback des Auftraggebers stellte sich heraus, dass die Kampagne von Carpio Diem und
GenussFische vereinheitlicht werden. Diese werden gemeinsam in Form von einer Marketing
Kampagne kommuniziert und in diesem Bericht aufgelistet, wobei der Hauptaugenmerkt auf
den Maßnahmen der Projektgruppe GenussFische liegt. Die Maßnahmen der anderen Gruppe
können in deren Bericht gelesen werden.
Allgemein befasst sich das Projektteam GenussFische mit der Karpfen-Gala und einem
Marketing-Package. Nähere Informationen in den jeweiligen Kapiteln.

Text folgt

Text folgt
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1.
2.
3.
4.
5.

Erstellung des Leitfadens
Erprobung des Leitfadens
Schulung der Forschenden
Durchführung der Interviews
Auswertung und Verschriftlichung der Ergebnisse

Großes Ziel:
Das Ziel der Studie ist es, genauere Einblicke in die Speiseplanung der Spitzengastronomie und
in Großküchen zu bekommen. So können Chancen für heimische Karpfen auf diesen Märkten
identifiziert werden und damit kann auch auf diese bewusst in unserer Kommunikations- und
Absatzkampagne eingegangen werden.
Inhalte, die wir herausfinden wollen
 Image des Karpfens in der Gastronomie (vor allem bei Spitzengastronomen und
Großküchen)
 Insights zur Produktnutzung (in welcher Art wird Fisch/Karpfen serviert, mit welchen
Zuspeisen, …)
 Motive für und gegen den Ein-/Verkauf von Fisch/Karpfen bei Spitzengastronomen und
Großküchen herausfinden
 Informationen sammeln darüber, wie und wo sich Spitzengastronomen und Großküchen
über Möglichkeiten für neue Speisen informieren
 Informationen sammeln, darüber wie der Entscheidungsprozess für eine neue Speise
abläuft  auf welche Werbemittel reagieren Verantwortliche für die Speiseplanung und
den Einkauf? (dort können wir bei der Planung von Marketingmaßnahmen ansetzen)
 Maßnahmen herausfinden, durch die Verantwortliche bei der Suche den Karpfen in
Betracht ziehen nach neuen Speisen für die Karte
 Identifikation von neuen Chancen für den Karpfen in der Spitzengastronomie und in
Großküchen
Methode
Qualitatives, persönliches Interview
Zielgruppe
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Verantwortliche für den Einkauf und die Speiseplanung von Großküchen und
Spitzengastronomen in Österreich
Auswahlverfahren
Zu Beginn haben wir definiert, welche Restaurants überhaupt als „Spitzengastronomen“
bezeichnet werden und haben Kriterien dafür festgelegt (Hauben, Falstaffgabel, …). Durch
Recherche und persönliche Kontakte sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir
Verantwortliche für die Speiseplanung von folgenden Gastronomiebetrieben interviewen
wollen:


Name aus Datenschutzgründen enthalten
o Gastronomieunternehmen im Linzer Bezirk Innere Stadt
o Bei der Wertung von A la Carte (2016) erhielt das Restaurant 53 Punkte
o kann über 500 Gäste bedienen
o Spitzenrestaurant, Brauerei, Szenelokal, Vinothek



Name aus Datenschutzgründen enthalten
o Auszeichnung: Falstaffgabel (seit 2015 bis heute)
o Folgen Foodtrends, sowohl traditionelle als auch sehr moderne Speisen
o Häufige Änderung des Speisangebots, bzw. häufige Themenwochen (Wildwoche,
Burgerwochen, …)



Name aus Datenschutzgründen enthalten
o Traditionelles Wirtshaus mit regionalen Qualitätsprodukten
o 4 Sterne Hotel & Restaurant
o Hotel legt sehr viel Wert auf österreichische Tradition und Qualität

Für den Bereich der Großküchen und Kantinen haben wir weitere Interviewpartner geplant:


Name aus Datenschutzgründen enthalten
o Insgesamt gibt es 13 Fachabteilungen und 6 Institute
o Rund 2000 Mitarbeiter

So wollen wir den Bereich der Spitzengastronomie, aber auch der Großküchen durch unsere
Marktforschungen abdecken.





Aufnahmegerät aufbauen und prüfen auf Funktionalität
Leitfaden ausdrucken
Angenehmes Klima schaffen (Körperhaltung, freundliches Auftreten der Moderatoren)
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Guten Tag. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich für uns heute, am … Zeit genommen
haben. Mein Name ist XY, ich bin XY Jahre alt und befinde mich in meinem letzten Studienjahr
am Marketing Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt. Für mein
Abschlussprojekt arbeite ich mit meiner Projektgruppe, die GenussFische, an einer
Kommunikations- und Absatzförderungskampagne für den NÖ Teichwirteverband, mit Fokus
auf dem Karpfen als Speisefisch. Das Interview dauert zirka 30-45 Minuten und Ziel dieses
Interviews ist es, einen Einblick in die Speiseplanung der Spitzengastronomie (oder der
Großküchen) zu bekommen und so Chancen für heimische Karpfen auf diesen Märkten
identifizieren zu können. Dazu wollen wir genauer auf die Zusammenstellung der Speisepläne
und Rezepte, sowie auf die Gewohnheiten beim Einkauf der Lebensmittel eingehen.
Außerdem werden wir Fragen in Bezug auf den Fisch und speziell den Karpfen in der
Gastronomie stellen. Aus den Ergebnissen des Interviews erhoffen wir uns konkrete
Maßnahmen ableiten zu können, mit denen der Konsum des Karpfens in der
Gastronomiebranche gesteigert werden kann.
Gibt es Ihrerseits bereits Fragen? Warten ob sich eine Frage auftut, sonst fortfahren.

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass dieses Interview aufgenommen wird, da die Aufnahme
uns als Grundlage für die Auswertung der Marktforschung dient. Alle Aufzeichnungen werden
zu 100% anonym behandelt und dienen nur unserer Analyse. An dieser Stelle würde ich Sie
bitten, dieses Dokument über die Datenaufzeichnung und -verwendung in Ruhe durchzulesen
und anschließend zu unterzeichnen. Warten ob sich Fragen auftuen, das Dokument
unterzeichnen lassen, dann fortfahren. (Dokument siehe Anhang)

Nun zum Ablauf: Ich werde mit einigen Einstiegsfragen beginnen, danach werden wir über
Allgemeines zum Gastronomiebetrieb besprechen und genauer auf die Speiseplanung und
auf Karpfen als Speisefisch eingehen.
Einstiegsfragen
Nachdem wir den allgemeinen Teil nun abgeschlossen haben, möchte ich direkt ins Thema
einsteigen:
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Können Sie mir bitte zu Beginn kurz etwas über sich erzählen und uns einen Einblick in Ihre
Tätigkeit? (Evtl. Nachfragen, falls nichts kommt oder es unklar ist: Wie lange arbeiten sie schon
hier, ev. Was hat er vorher gemacht, was sind Ihre Tätigkeiten, wofür zuständig, etc.)
Was sind Ihre Aufgaben/wofür sind Sie zuständig? (Idealerweise macht die Person den Einkauf
der Lebensmittel oder beauftragt den Einkauf oder ist für den Speiseplan zuständig.)
Hauptfragen
Zum Einkauf der Produkte












Worauf achten Sie beim Einkauf Ihrer Lebensmittel?
Was ist Ihnen wichtig? Welche Kriterien müssen die Lebensmittel erfüllen?
o Wie wichtig ist Ihnen, dass die eingekauften Produkte regional sind?
o Wie stehen Sie zu gewissen Qualitätssiegeln, zum Beispiel das für BioProdukte?
Wo informiert man sich?
Wie erfolgt die Auswahl der Lieferanten (bzw. neuer Lieferanten)?
Welche Kriterien müssen die Lieferanten erfüllen? Evtl. Transportweg nachfragen wie
weit der Lieferant entfernt ist
Wo informieren Sie sich über die Produkte/Zutaten, die Sie einkaufen wollen?
Wie finden Sie dann den richtigen Lieferanten?
Wie wichtig ist es Ihnen beim Einkauf, wie lange die Produkte haltbar sind?
Spielt die Länge des Transportweges der Produkte eine wichtige Rolle?
Überprüfen Sie, ob die eingekauften Produkte frisch sind? Wie?

Speziell zum Speiseplan









Bieten Sie immer dieselben Speisen an oder wechseln Sie das Speiseangebot?
o Wenn ja, wie oft, wann und warum?
Wie erfolgt die Auswahl der Gerichte für den Speiseplan?
Wie kommen Sie zu neue Rezepten und woher stammen die jetzigen?
Worauf achten Sie bei der Auswahl der Rezepte?
o Inwiefern spielen bestimmte Trends die der Rezeptauswahl im eine Rolle?
o Bevorzugen Sie Speisen, die eher einfach und schnell zuzubereiten sind?
o Wie wichtig sind Ihnen der Preis der Zutaten bei der Rezeptauswahl?
o Wie wichtig sind Ihnen die Zutaten der Rezepte?
Welchen Einfluss haben die Qualität und Regionalität der Zutaten auf die Nachfrage
und die Kundenzufriedenheit?
NUR GROSSKÜCHE: Wie viel Geld haben Sie bei der Zusammenstellung der Speisen
und Gerichte zur Verfügung?
Wie kommunizieren Sie Ihr Speiseangebot nach außen? (Welche Speisen werden am
ehesten beworben? bspw. auf Facebook gepostet?)
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Speziell zum Karpfen











Wie oft wird bei Ihnen Fisch angeboten?
o Wöchentlich? Monatlich? Saisonbedingt?
o Welche Speisen mit Fisch werden angeboten?
o Welche sind davon am beliebtesten?
Wenn andere Fischart: Warum ist die Wahl auf diesen Fisch gefallen und nicht auf
Karpfen?
Wenn Karpfen: Warum haben Sie sich für Karpfen entschieden?
Welchen Eindruck haben Sie persönlich vom Karpfen als Speisefisch? (positiv,
negativ, warum?)
o Welche Probleme sehen Sie beim Karpfen?
Unter welchen Bedingungen würde der Karpfen Ihrer Meinung nach häufiger
nachgefragt werden? (Was müsste sich ändern, dass der Karpfen beliebter beim
Konsumenten wird?)
Würden Sie öfter Karpfen anbieten, wenn Sie ein Rezeptbuch mit Kostenaufstellung
zur Hand hätten?
Welche der folgenden Maßnahmen sehen Sie am geeignetsten? Rezeptbuch,
Kostenaufstellung zu Gerichten?

Generell zum Gastronomiebetrieb



Wie viele Personen arbeiten in diesem Betrieb?
Wie viele Gäste werden täglich mit Essen versorgt? (bei Großküchen)

Gibt es etwas, das ich Ihrer Meinung nach noch wissen sollte, worüber wir in diesem Gespräch
noch nicht gesprochen haben? Bezüglich Karpfen, Gastronomie etc.
Haben Sie noch Fragen an mich?
Dann bedanke ich mich herzlichst, dass sie sich für mich Zeit genommen haben und mir bei
meinem Projekt weitergeholfen haben.





Tonaufnahmen sichern
Auswertungen beginnen
Geheimhaltungsklausel verwahren
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Information über die Datenaufzeichnung und-verwendung
Dieses Interview wird mit einem Aufnahmegerät und/oder mit Videokameras aufgezeichnet
und im Anschluss von Studierenden der FH Wiener Neustadt, Campus Wieselburg in
Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung des Textmaterials
werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung Ihrer Person führen könnten, verändert
oder aus dem Text entfernt. Die Weitergabe der anonymisierten Ergebnisse an Dritte bzw.
die Veröffentlichung der anonymisierten Ergebnisse erfolgt somit in nichtpersonenbezogener Form. Die angefertigten Videoaufnahmen sowie Tonaufnahmen werden
nach Abschluss des Projektes gelöscht.

Vereinbarung
Mit der Unterfertigung dieser Vereinbarung erkläre ich ausdrücklich, dass ich darüber in
Kenntnis gesetzt worden bin, dass dieses Interview akustisch und/oder visuell aufgezeichnet
und für den oben beschriebenen Zweck verwendet wird.
Mit meiner Unterschrift stimme ich der Vereinbarung zu.

_____________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
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Name des Experten

Name aus Datenschutzgründen enthalten
(nachfolgend mit H gekennzeichnet)

Datum

12.11.2018

Art des Interviews

persönlich

Termin

13.11.2018

Dauer des Interviews

57:25 Min.

LeiterInnen des Interviews

Maximilian Holzinger (nachfolgend mit L1
gekennzeichnet)
Hannah

Pfisterer

(nachfolgend

mit

L2

gekennzeichnet)
Interview Nummer

1
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ZN

TN

Text

1

L1

Also erstmal vielen Dank das sie sich die Zeit genommen haben.

2

H

Gerne

3

L1

Mein Name ist Maximilian Holzinger, wie schon erwähnt, ich bin 19 Jahre alt und das ist meine Kollegin Hannah Pfisterer sie ist 22 Jahre alt
und wir befinden uns gerade im letzten Studienjahr an der Campus Wieselburg vom der FH Wiener Neustadt. Das ist gerade das
Abschlussprojekt unseres Studienganges und im Rahmen des Projektjahres. Unser Auftrag ist vom Niederösterreichischen Teichwirte
Verband und ist die Erstellung einer „Kommunikation und Absatzförderungskampagne“ bezogen auf den Karpfen als Speisefisch. Das
Interview wird ca. 30-45min dauern, das kommt natürlich darauf an wie sie Antworten. Ziel dieses Interviews ist, das wir einen Einblick in
die Speiseplanung der Gastronomie bekommen und generell vielleicht auch identifizieren können welche Chancen sie denn auch in Bezug
auf den Karpfen sehen, und auch welche Herausforderungen und so. Wir werden das ganze so aufbauen, dass wir zuerst auf die Speisepläne
eingehen und auf die Rezepte und Einkaufsgewohnheiten und dann nochmal genauer auf den Karpfen. Dann allgemeines das Interview wird
aufgenommen wie ich ihnen schon gesagt habe. Das ist einfach deswegen damit wir das dann auswerten können, weil es wäre erstens
unfreundlich, wenn wir die ganze Zeit mitscheiben würden, und dann können wir uns natürlich auch nicht so auf das Konzentrieren was sie
sagen. Das wird alles anonym behandelt, da gibt es auch hier, kriegen sie von mir dann könne sie sich das einfach mal durchlesen, da steht
drin wie wir mit ihren Daten umgehen das wir die nicht.

4

Das ist jetzt so wie so die ganze Schlagzeile ich mein natürlich dieses Thema das ist…

5

Genau.

6

H

Eigentlich fast ein bisschen extrem aber gut.

7

L2

Vorschrift ist leider Vorschrift.
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8

H

Ok ist schon klar. Das heißt das gehört dann natürlich…. Vereinbarung da unten unterschreiben ja?

9

L1

Kannst du ihm schnell den Stift geben? Das wäre super.

10

H

Ort, Datum? Ist das Wichtig?

11

L2

Nein. Was haben wir heute für ein Datum?

12

L2

Genau.

13

H

Ja der 12. Oder? Ok. Schreiben wir 18 auch?

14

L1

Super danke.

15

H

Ort, weiß ich nicht. Wichtig?

16

L1

Nein.

17

L2

Nein.

18

L1

Ist eigentlich wirklich nur für die FH und für sie, dass sie wissen das wir nicht das irgendwie.

19

H

Das übliche Procedere sozusagen.

20

L2

Genau.

21

L1

Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit so ein paar Einstiegsfragen an. Also erstmal das sie ein bisschen was über sich erzählen. Zum
Beispiel wie lange sie schon Arbeiten in der Branche und was sie davor gemacht haben welche Tätigkeiten sie ausführen, genau.
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22

H

Gut, also ich bin eigentlich schon in den letzten Jahren bin ich eigentlich Koch oder Teilweise Küchenleiter, oder ja sagen wir mal als Koch, in
der Großküche tätig, heißt ich war jetzt die letzten Jahre speziell im Krankenhaus Enz oder in der Landesnervenklinik in Linz oder generell
Privatklinik Sanatorium Wels zum Beispiel im Großküchen sprich Krankenhaus Bereich war ich eigentlich die letzten durchaus schon sagen
15, ja auf jeden Fall schon, ja mehr wie 15 Jahre Tätig. Davor war ich natürlich sehr viel in der Gastronomie unterwegs, das heißt, also schon
auch im gehobenen Gastronomie, Konkret: Hilton Wien zum Beispiel also beim Plaza damals bei der Eröffnung dabei, Sheraton Salzburg oder
bei Mercedes sprich „ im Saison Bereich Tätig Marioal im Hintertal und so, also des heißt ich bin, war auch ein bisschen im Ausland unterwegs,
also verschiedene Erfahrungen in Paris, oder verschiedene andere Standorte vor allem auch in Deutschland. Ich war bei diesem „
Wettbewerb in Berlin gewonnen, bin dann nach Paris mitgefahren aber das sind lauter alte Sachen, muss ich dazu sagen, das war halt in der
eher jüngeren Gastrozeit und das war eigentlich schon für mich eine Motivation, ich hab dann auch sehr viel für die Salzburger Festspiele
also speziell beim damals hat er noch gelebt der Herr General Konsul Papas und also die sogenannten, man darf das nicht überbewerten weil
ich meine im Endeffekt als Koch ist man zwar an der Front sag ich mal, aber nicht unbedingt die Kommunikation zum Beispiel mit dem alt
Bundeskanzler Helmut Kohl, das ist ein Shakehands und eine Begrüßung und ein Foto und ja, aber man wird da nicht jetzt da intensive
Gespräche führen das ist logisch.

23

L2

Ja.

24

H

Aber grundsätzlich, hab ich dort bei diesen Empfängen ob das der Barbarotti war, der Waldheim damals oder Glestil die Bundespräsidenten
von damals sozusagen die alle da eingeladen wurden schon die Wirtschaftsgrößen, ob das Steigenberger war, oder Deburder oder solche
Sachen, also das heißt es waren damals schon alle die in der Gesellschaft eine gewissen rang haben, vor allem sehr viele aus dem
deutschsprachigen Bereich, Deutschland vor allem ja viele bekannte Leute da und das hab ich eigentlich im Hintergrund, oder will nicht
einmal sagen im Hintergrund, weil man hat ja doch auch einen Gewissen Kontakt gehabt. Das war eine nette Geschichte ja. Aber wie gesagt
man kann davon nicht ableiten das man jetzt wie soll ich sagen, ja ich wollte einmal nach Amerika auch, nach Washington konkret ja weil
der Botschafter damals der Franz Euß auch da war und ich hab mir gedacht schreib ich ihm, wäre doch nett wenn ich da mal rüber komm
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und da auf der Botschaft arbeite, das hat sich aber dann zerschlagen, weil er uns zurückgeschrieben hat das er eigentlich in erster Linie eine
Köchin und die auch gleichzeitig für den Haushalt zuständig ist

25

L2

Ah.

26

H

War dann nicht für mich. Ganz am Rande jetzt, ja. Sonst, das das nicht zu lange wird, ich hab natürlich sonst die normale Ausbildungen
gemacht, was man halt so macht das, entweder man macht eine Hotelfachschule wie des damals war, oder tourismusfachschule, bei mir
war es eher der Lehrbereich, des heißt Kochkellner, hab dann noch Hotel und Gastgeber Assistent in der Steiermark, also in Bad Reichenbach
gemacht, vorher in Waldeck, hab natürlich dann Konzession und Meisterprüfung und solche Sachen auch gemacht ja also das kurz zu meiner
Person.

27

L1

Und aktuell, wofür sind sie konkret zuständig?

28

H

jetzt momentan nachdem das Krankenhaus Enns schon seit einigen Jahren still gelegt worden ist beziehungsweise geschlossen worden ist,
bin ich jetzt im Nachfolgebetrieb der Rehklinik Enns, das ist natürlich eine andere Struktur, ich bin nach wie vor bei der Gespag (Die
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (Krankhaus Zusammenschluss)), das heißt im erweiterten Landesdienst könnte man sagen,
weil die Gespag ist eigentlich aus den Landeskrankenanstalten hervorgegangen. Ja und bin eigentlich Küchenmäßig zuständig, aber das heißt
nicht das jetzt die Leitung habe, weil das ist ein outgesourceter Betrieb das heißt, lauf alles auf schiene sag ich mal, aber es ist nicht anders
wie wenn die Gespag der direkte Betreiber wäre, daher bin ich in der Funktion eines Kochs.

29

L1

Ok.

30

L2

Ok.
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31

L1

Also sind sie nur fürs Kochen an sich zuständig, oder?

32

H

Also ich weiß sehr wohl Bescheid was den Einkauf betrifft, man muss hier vielleicht um es kurz zu machen, unterscheiden, der Einkauf, ist
immer so eine eigenen Geschichte, weil wenn ich eigenständiger Gastronom wäre, um auf den Karpfen zu kommen dann würd ich mal sagen,
ok wenn ich Lust habe such ich mir den Lieferanten, der mir dementsprechende Qualität bietet, und auch in der Lage ist kurzfristig liefern zu
können um es klar zu sagen letztes Beispiel oder die letzten Beispiele wo ich viel vom Karpfen sagen kann wir haben damals im Krankenhaus
Enns einen Lieferanten gehabt, der hat uns ständig, nicht ständig sondern auf Wunsch natürlich Karpfen frisch geliefert und das war für uns
Optimal, erstens einmal sind die geschröpft worden, die sind so gekommen, das sie Praktisch kann man sagen die Gräten so absolut einfach
nicht vorhanden waren, das heißt weil sie weggeschnitten worden sind und das ist ein Fisch also ein Karpfen ist eigentlich ein durchaus sehr
guter Speisefisch, er ist vielleicht vom Fettgehalt was an sich gut Fette sind, etwas höher wie andere Fische, aber von der Qualität her muss
ich sagen waren die immer, war ein tolles Produkt und hat perfekt funktioniert. Wir haben ihn sehr gerne genommen und auch häufig
genommen.

33

L1

Da werden wir später noch einmal genauer darauf eingehen.

34

H

Ok.

35

L1

Dann hätten wir gedacht, als nächstes gehen wir auf den Einkauf ein, das war jetzt praktisch so der Einstieg generell. Worauf glauben sie
wird generell beim Einkauf der Lebensmittel geachtet für die Küchen?

36

H

Ok um das kurz zu skizzieren. Man muss einmal generell grundlegend unterscheiden, erstens einmal um welche Art von Betrieb handelt es
sich, es macht aber meiner Ansicht nach einen gravierenden Unterschied ist das ein Spitzenbetrieb, sagen wir mal ein Hauben Betrieb, oder
ein tolles Gasthaus, oder ist es ein Betrieb, der der Gemeinschaftsverpflegung verpflichtet ist, ja? Ist es ein öffentlicher Betrieb, oder ein
Privater Betrieb, spielt auch ein bisschen mit. Eines ist klar, es gibt speziell in großen Betrieben, auch bei outsourcten Betrieben vor allem
ganz klare Vorgaben vom Einkauf her was gekauft werden kann und was nicht. Das heißt es werden Preise und auch Produkte ausverhandelt,
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die im Prinzip vorgegeben werden. Das heißt der selbstbestimmungswert eines Küchenleiters oder eines Kochs kann also von einem Konzern
ja sagen wir mal ein bisschen eingeschränkt werden. Das heißt er kann vielleicht auch garkeinen Karpfen kaufen, weil er nicht im System
vorhanden ist.
37

L1

Nach welchen Kriterien funktioniert das Ausschluss verfahren was sie gerade angesprochen haben?

38

H

Naja es gibt manche Konzerne die sagen von Haus aus wir wollen keinen frisch Fisch, sondern wir wollen tiefgekühlte Produkte sprich
Tiefkühlfisch, weil er besser zu kalkulieren ist, wie ein frisch Fisch.

39

L1

Ok.

40

L2

Ok.

41

H

Der ist qualitativ vielleicht also würd ich mal sagen der frisch Fisch ist für mich natürlich, aus dem Herzen eines Koches gesprochen, natürlich
die bessere Variante, aber konzerntechnisch gesehen, produktmäßig gesehen, wenn ein Konzern kalkuliert, dann kann er natürlich sagen,
wir wollen punktgenau, wenn ich weiß morgen haben wir sagen wir mal 50 Portionen Karpfen, oder 50 Portionen Zander, oder Forelle, wie
auch immer, kann ich sagen ok jetzt brauche ich genau die 50. Die hol ich mir spätestens am Abend, Vortag Abend sozusagen im Kühlraum,
für dem Kühlraum zum auftauen raus. Und habe das ganz genau kalkuliert, ja? Damit fällt die Schiene Einkauf, also es heißt punktgenauer
Einkauf weil wenn ich einen Frischfisch kaufe dann muss ich natürlich, oder sollte ich zumindest Punktgenau kaufen, vielleicht sollte am
besten am Vortag, oder möglichweise sogar am selben Tag geliefert werden, kommt darauf an, ja. Das ist halt immer ein bisschen ein
Handicap für manche Einkäufer, oder Küchenleiter die dann sagen, ok wenn der nicht liefern kann, die 70, 80 Portionen, was ja vorkommen
kann, oder nicht schnell liefern kann, weil das längere Vorlieferzeiten braucht, oder Bestellungsmöglichkeiten braucht, dann kann es natürlich
sein, das er sagt naja bevor ich da lang herum warte, oder nicht sichersein kann das ich die Produkte oder den Fisch auch erhalte, der sagt
ok dann steig ich auf den TK Fisch ein, da weiß ich das ich das 100% vielleicht 5 Tage vorher schon da habe.
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42

L1

Ok.

43

L2

Ok.

44

H

Aber grundsätzlich natürlich wie gesagt, der Frischfisch ist natürlich qualitativ sicher höherwertig, ist ganz klar.

45

L1

Dann vielleicht generell so worauf sie jetzt aktuell achten würden, gibt’s da spezielle Siegel, von mir aus Bio oder sowas, vielleicht
irgendwelche generellen Qualitätsmerkmale, oder achten sie auf Regionalität speziell?

46

H

Also ich sag mal wie gesagt, man muss hier diese schiene unterscheiden, zwischen einem Landgasthaus sag ich mal, oder vielleicht auch
einem tollen Restaurant möglichweise, die werden mit Sicherheit, darauf bedacht sein, oder sollten darauf bedacht sein, regional
einzukaufen, das heißt ein Fisch der, soweit es möglich ist aus unmittelbar Umgebung ist und auch einen dementsprechend hohen
Qualitätsstandard hat. Also wenn das so gekauft wird, dann und das passt, dann hat das glaube ich für den Kunden schon, oder für den Gast,
dementsprechende höhere Priorität, weil er sagt ok ich hab einen Fisch aus der Region, der ist nicht weit weg, und auch eine gute Qualität.
Also ich glaube das das schon wertgeschätzt wird und auch dementsprechend konsumiert wird. Aber in der Großküche, oder in ob das jetzt
Krankenhaus ist oder eine Gemeinschaftsverpflegung, auch Betriebsküchen würde ich mal sagen geht sehr viel über den Preis, der Preis ist
natürlich ein entscheidender Faktor und die Verfügbarkeit und die spontane Reaktion das ich sagen kann ok jetzt brauch ich noch schnell 5
Portionen, oder 10 Portionen. Es ist dann immer die Frage zu welchem Preis kauf ich den frisch Fisch ein, wenn der Preis passt dann ist ja
dann ist es ja dann nicht tragisch wenn ich dann im Nachhinein wenn ich sage ok ich habe 20 Portionen mehr und gefriere den dann ein,
wenn aber der Preis möglicherweise eher hoch ist, beim Karpfen wird das vielleicht nicht so sein, aber sonst ist es eigentlich, fahr ich eher
mit dem Tiefkühlfisch preisgünstiger.

47

L1

Ok dann was würden sie generell sagen, gibt’s da irgendwelche speziellen, ja vielleicht Foren, oder wie informieren sie sich generell, über
die Lieferanten, über den Einkauf, was gibt’s da für Möglichkeiten?
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48

H

Naja es gibt natürlich schon Foren, das ist klar, aber ich würde einmal so sagen, wie gesagt grundsätzliche die Info ist natürlich, man kann
natürlich in die verschiedenen Homepages von….. wenn die vorhanden sind, weil bei einem Fischzüchter der, halbwegs eine Größe hat der
hat mit Sicherheit eine Homepage und auf seiner Website wird mit Sicherheit die Info gegeben sein ob dieses oder jenes verfügbar ist, ja?
Aber über Foren selber würde ich mal sagen….

49

L1

Das muss jetzt auch gar nicht unbedingt auf den Karpfen bezogen sein, nur so generell, wie sie sich informieren über die Produkte, die
Qualität, was es da für Möglichkeiten gibt. Aus Sicht der Köche oder der Küchen.

50

H

Ja es ist natürlich schon so das auch Unternehmungen, ja Niederösterreich konkret kann ich ja sagen, wir waren von der Gespag früher auch
in, also die Küchenleiter auf Infos, oder Info Treffs könnte man auch sagen.

51

L1

Ok.

52

H

Wo zum Beispiel Alpenlachs ist eine geschützte Marke, die da glaub ich im südlichen Niederösterreich produziert wird, wir haben uns das
dort angeschaut ja. Und die fahren natürlich relative hohe Qualität, von der Produktion her gesehen und ich glaube das sie auch sehr
erfolgreich vertreiben, nur muss man schon ganz klar sagen, dass ist eher eine Klasse, die eher den eher gehobenen Gast, oder die eher
gehobene Gastronomie ansprechen, weil das Preisniveau natürlich etwas höher ist. Im…. Ich sag einmal so im Gespag Bereich würde ich
einmal sagen ist das Produkt eher zu hoch, ja vom Einkauf her. Also es ist schon wie ich schon vorher gesagt habe der Preis ist natürlich für
die Gemeinschaftsverpflegung ein entscheidender Faktor, in der Gastronomie selber hat man mehr Spielraum, weil da kann man den Preis
dementsprechend auf der Karte erhöhen und dann kann man auch ein anderes Produkt, ein höher wertiges Kaufen.

53

L1

Dann, sie werden ja wahrscheinlich Lieferanten normalerweise nutzen auch, haben sie ja auch schon erwähnt.

54

H

Ja richtig.

55

L1

Bei der Auswahl der Lieferanten, gehen sei nach Preis, nach Qualität vor? In etwa oder?
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56

H

Ja natürlich. Aber es ist natürlich schon so und das muss man sagen, in der Gemeinschaftsverpflegung, oder in der auch im
Krankenhausbereich ist es schon so dass, meistens die sehr bekannten Lieferanten, im System gelistet sind, ob das eine Firma Groß… ist oder
ob das Transgourmet ist oder möglicherweise auch die Metro, also es sind eher diese größeren Gastro Lieferanten, die eigentlich Österreich
weit schon sehr bekannt sind und die werden meistens auch sozusagen zum Kauf sozusagen vorgezogen. Und zwar ausfolgendem Grund
auch, weil erstens einmal bieten die ein breiteres Sortiment an und jedes größere Unternehmen, speziell in der Gemeinschaftsverpflegung,
ist eigentlich interessiert daran, die Lieferanten eher klein zu halten. Das heißt je weniger Lieferanten er hat, desto einfacher ist es von der
ganzen buchhalterischen Sicht her, von der Verbuchung her ist es also günstiger, wenn das Sortiment der Lieferanten nicht so groß ist.

57

L2

Ok.

58

H

Gastronomisch, wie gesagt, wenn einer regional kauft, oder wie gesagt wir haben das auch im Krankenhaus Enns gemacht damals, wenn es
die Möglichkeit gibt regional zu kaufen, dann ist das natürlich vorteilhaft. Gibt es allerdings nicht über all die Möglichkeit und was natürlich
damals auch war, es hat ja, politisch gesehen ist das nicht ganz unerheblich, weil auch ich weiß nicht ob man das offiziell da sagen soll, aber
man kann schon eines sagen, wenn Politiker hergehen, wie damals, ich kann sie auch ruhig beim Namen nennen, Landesrat Stockinger, der
jetzt ja auch schon länger nicht mehr in der Politik ist, der hat damals versucht den Bio Anteil in den Gastro Küchen also in den Landes Gastro
Küchen, hochzuschrauben, das heißt es hat da Vorgaben gegeben die, oder Empfehlungen, sagen wir mal Empfehlungen, die BIO Quote zu
erhöhen, also das heißt, überall wo es Empfehlungen gibt, oder vielleicht auch vorgaben, ist die Chance natürlich, die Regionalität etwas zu
erhöhen, weil es macht schon einen Unterschied aus, würd ich mal sagen, wenn ich regional eine Produzenten, das kann auch durchaus auch
ein Landwirt sein, also der Fischzucht zum Beispiel betreibt, wenn der in der Lage ist, oder ….. gibt es ja auch mehrere Beispiele dazu…

59

L1

Hallo.

60

L2

Hallo.
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61

H

Dann kann das natürlich vorteilhaft sein, weil der kann natürlich dann sagen ok wir liefern regional aus, sind in der Lage so und so viele
Portionen zu liefern. Die Schwierigkeit ist eher die das einfach dann in der großen Szene, das heißt jetzt in der Großwang oder andere, die
können die Produkte irgendwo in Österreich holen, ob das in, oder auch vom Ausland, ja? Also die Schwierigkeit ist eher das, das
österreichische Produkt wirklich Marketingmäßig….
Das wird aufgenommen…

62

L1

Das ist nicht so schlimm, die Aufnahmen ist nicht so wichtig.

63

H

Ja also wie gesagt es ist halt die Schwierigkeit, es kommt sehr viel auf den Lieferanten drauf an, wo er die Bezugsquelle hat. Nachdem wir ja
in einem globalen, internationalen Markt sind, oder leben, wissen wir alle, dass die, ob das jetzt der Fisch ist, aber wenn wir jetzt bei dem
Thema sind, der kann natürlich von was weiß ich wo kommen. Also man müsste hier wirklich wahrscheinlich die österreichische Schiene
etwas mehr hervorkehren, weil sonst glaub ich kaum, dass das hier so zu sagen gepusht werden kann, nach oben.

64

L1

Haben denn diese größeren Lieferanten, den Karpfen zum Beispiel, oder den regionalen Fisch in ihrem Produktportfolio sage ich mal?

65

H

Also ich glaube, also ich trau mich da nicht eine fixe Meinung da abzugeben, aber ich glaub einfach, dass da eine Imagekampagne stattfinden
müsste, um hier den Karpfen mehr ins Licht zu rücken sag ich mal. Weil es ist schon so das speziell in der Gemeinschaftsverpflegung eigentlich
diese Typischen, ob das jetzt Forelle oder Lachsforelle, oder Saibling, ist eh schon Fraglich, ob der genommen wird, aber Zander und die
Dinge sind halt Massenprodukte, kann man sagen, die relativ günstig am Markt verfügbar sind. Ich rede jetzt eher von Tiefkühlware und aus
dem Grund kommt der Karpfen möglicherweise in…. Wird ein bisschen auf die Seite gestellt.

66

L1

Dann generell, sie haben ja auch angesprochen, die Haltbarkeit spielt eine große Rolle, beziehungsweise wie schnell die Produkte verfügbar
sind, gäbe es da im Bezug auf den Karpfen irgendwelche Probleme glauben sie? Also wenn er frisch angeboten wird, schon, aber er muss ja
nicht zwangsläufig frisch angeboten werden.
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67

H

Er könnte natürlich auch tiefgekühlt angeboten werden, ist klar, ich glaube allerdings in der heutigen Zeit, wie ich schon vorhin angeschnitten
habe, müsste wahrscheinlich, die Marketing Schiene sozusagen forciert werden, weil sonst glaub ich kaum das der Karpfen, ich mein der
Karpfen ist irgendwie ein bisschen, man könnte sagen in Vergessenheit geraten, oder auch, unter dem Wert gehandelt, ja.

68

L1

Er hat ein sehr schlechtes Image auch.

69

H

Ja er hat nicht gerade das beste Image, das ist das Problem. Und wir haben vor kurzem, ist noch nicht lange aus, vor einigen Tagen erst,
waren wir da in Enns im Merkur und ich habe so geschaut was sie da ein bisschen bieten im Fischsektor, ich meine der Merkur bietet ein
relativ gutes Sortiment, allerdings ist es auch nicht breit gefächert im Vergleich zur Metro, das ist natürlich eine andere Dimension, aber sie
haben einen Karpfen gehabt und ich habe mir gedacht, sogar einen ganzen haben sie da gehabt, und ich hab mir gedacht nimmst du gleich
das Filet, habe es mitgebracht und in dem Fall habe ich es nicht einmal selbst gemacht, sondern meine liebe Frau hat es gemacht, ja egal, er
war auf jeden Fall sehr gut und ich habe mir gedacht ein Frischfisch auch wenn es unter Anführungszeichen der Karpfen ist und kein Steinbutt
oder so etwas, der hat wirklich sehr gut geschmeckt und ich kann nur sagen absolut empfehlenswert. Woran es liegt das er nicht in diesen
Massen verfügbar ist, in dieser größeren Menge verfügbar ist, kann ich eigentlich nicht sagen, es heißt ja immer in den Supermärkten, der
Kunde entscheidet was gekauft wird, ja? Aber ich glaube auch das das Angebot wahrscheinlich auch zu wenig ist am Markt. Also ich meine
das sichtbare Angebot, ja? Ich glaub das kann auch… und natürlich von der Werbung her möglichweise müsste er auch mehr beworben
werden, weil so ist der Karpfen wie gesagt eher am Rande und ist nicht der Zug Fisch, wie man so schön sagt.

70

L1

Okay das war es jetzt generell erstmal zum Einkauf, jetzt würden wir vielleicht generell auf den Speiseplan eingehen, also erstmal, die Speisen
aktuell in ihrem Betrieb, werden die, variieren die? Oder ist das ich sag jetzt mal durchgeplant von dem ganzen Jahr und ist jedes Jahr in
Anführungszeichen dieselben Speisen, oder wie funktioniert das?

71

H

Ja ich glaube man muss einmal hier grundsätzlich einmal unterscheiden, wenn ich konkret von meinem derzeitigen Betrieb spreche, dann
kann ich ganz klar sagen, ok das ist ein System betrieb, ein System betrieb kalkuliert langfristig und knapp und das heißt, da wiederholt sich
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das, da gibt es zwar immer mal wieder ein paar, speziellere Dinge, aber das System wird relativ kontinuierlich, also eher gleichbeliebend,
also es ist nicht, die, ich meine die Vielfalt ist schon da, aber es ist ein plan der auf ich sag einmal 6 Wochen aufgebaut ist und der wiederholt
sich schon systematisch mit der Zeit, ja? Darum, wenn ein Fisch, oder ich meine das sind ja viele Fisch die wir auch anbieten, aber wenn ich
auf den Karpfen zurückkomme und der würde im System sein, dann könnte man sagen, ok der könnte maximal, 2,3 mal vorkommen in diesen
5,6 Wochen. Aber das wär ja schon was, wenn viele Betriebe das machen würden. Aber wie gesagt, das Problem scheitert, eher am, ich
glaube das scheitert eher am System, das heißt der Konzern, oder die Leitung, der Einkauf, also das macht ja nicht der Leiter, sondern das
würde eigentlich vom Einkaufs Team vielleicht, das es irgendwo in einer Zentrale gibt, ja? Die entscheiden das und dann, wenn der nicht
aufgenommen wird in das System, gibt es den auch nicht, ja? Und da bei der Gespag kann ich nur eines sagen, wie es damals war, ok? Da
gibt es auch einen Einkauf, da hat es auch einen Kücheneinkauf gegeben, oder gibt es nach wie vor, aber da kommen die Küchenleiter öfters
zusammen und wenn Küchenleiter das fordern du sagen wir wollen eigentlich einen Karpfen gerne in das System nehmen, dann hat er
zumindest Chancen das er hinein kommt, aber da müssen auch mehrere dafür sein, also das ist also ein Gremium die da des praktisch
forcieren. Sonst also alles was Konzerntechnisch irgendwie sozusagen aufgebaut ist gibt es erstens einen Zentral Einkauf und der entscheidet
letztendlich welche Produkte dann im System sind, ja?
72

L1

Das heißt die Rezept ergeben sich dann aus den Produkten, die verfügbar sind?

73

H

Genau.

74

L1

Ok.

75

H

So ist es ja.

76

L1

Gibt es generell so von der Auswahl der Rezepte an sich, was würden sie sagen ist da besonders wichtig?
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77

H

Ich mein bei Rezepten ist das immer so eine Sache, weil ich würde einmal so sagen, da sind wir auch wieder beim Zentral Einkauf, oder bei
einer, im Vergleich zu früher, früher war es ganz einfach in der Gastronomie würd ich einmal sagen ist es ja eigentlich auch einfacher, in der
normalen typischen Gastronomie, weil wenn der sagt er nimmt den Karpfen in den Speiseplan auf, dann hat er den, er muss vielleicht nur
darauf achten, das er die Allergene in sein Rezept einfügt, dass die passen, aber dann kann er es schon machen, aber der große Unterschied
ist eigentlich das in der Gemeinschaftsverpflegung oder in der Systemgastronomie immer einen Zentraleinkauf hat, da muss nicht nur das
Rezept, da muss ja alles hinterlegt sein. Das ganze System ist eigentlich dann meistens auch mit den…., wird es ja schon abgebucht auch
gleichzeitig. Das heißt der Aufwand ist da eigentlich etwas höher wenn man das ganze System verändern muss, das heißt es ist ja dann auch
so, das man Speisepläne nicht nur auf 3 Menüs sozusagen fixieren kann, sondern es geht da auch um die verschiedensten Diäten, die da
auch wahrscheinlich umgeändert werden müssen und das ist dann einfach ein bisschen aufwändiger, aber machbar wär es wahrscheinlich
schon, wenn der Wille da ist.

78

L2

Ja.

79

L1

Dann vielleicht noch, das ist jetzt eher so eine generelle frage wie sie das sehen, welchen Einfluss glauben sie hat die Qualität und die
Regionalität der Zutaten, jetzt bei ihnen im Betrieb, also auf die Kundenzufriedenheit, was denken die Kunden, was glauben sie, wie wichtig
ist ihnen das vielleicht auch.

80

H

Also ein gesundes Essen und eine Qualität ist natürlich wichtig, ganz klar, aber ich glaube, es macht meiner Ansicht nach einen Unterschied,
wenn man hier wieder diese Unterscheidung trifft, wenn das eine Betriebsküche ist, dann zählt wieder mal nur, also nicht nur, aber oft auch
der Preis, ok der möchte schnell und einigermaßen gut essen. Die Qualität soll einigermaßen stimmig sein. Aber der Preis ist trotzdem das
entscheidende für einen von der Betriebsküche aus gesehen. Für einen Krankenhaus oder Reha Patient, ok der Unterschied ist vielleicht der,
bei einem Krankenhaus, typischen Krankenhaus, der kommt, dann ist die medizinische Versorgung mal die Nummer 1 und die Küche kommt
aber in bisschen weiter hinten, das heißt er erwartet das das essen passt, aber er kommt in erster Linie wegen seiner Krankheit. Bei einem
Reha Patienten in unserem Fall, wie es dort ist, ist es natürlich schon so, dass wir, oder das System bewertet, das heißt der Service, die Küche,
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wenn die also nicht zufrieden sind, dann gibt es natürlich Reklamationen, entsprechend ist dann die Bewertung eben schlechter, nur macht
es aus meiner Sicht schon einen Unterschied aus, wenn ich gastronomisch denke, und geh als Gast in ein gutes Lokal und dann erwarte ich
mir, also ich zumindest regionale und gute Produkte und auch qualitativ hochwertige, für die lege ich Geld aus. Wenn ich aber jetzt im Prinzip
ein Reha Patient, wo die PVA also die Pensions Versicherungs Anstalt im Prinzip das Bezahlt, und die bezahlen nur einen selbst behalt, das
ist ja im Prinzip sehr wenig, was das wirklich kosten würde, dann erwarte ich zwar das es gut ist, aber ich kann nicht einen Hauben Betrieb
erwarten, das geht nicht. Und daher ist die Verschiebung schon ein unterschied, also alles was ich aus meiner eigenen Tasche bezahle, ist
sicher, sollte der Level natürlich noch höher sein, beziehungsweise hab ich mehr Anspruch, oder kann ich mir auch aussuche, ok der hat
regionale Produkte zu dem gehe ich und bei einer Kuranstalt, der sagt ich muss ja Qualität bieten, aber ich muss trotzdem auf den Preis
schauen das ich auch in meiner Vorgabe Linie bin.
81

L1

Dann passend zum Preis, den haben sie jetzt ganz oft genannt das der natürlich eine sehr große Rolle spielt, ich weiß natürlich nicht ob sie
darüber jetzt Angaben machen dürfen, aber wie viel Geld hat man den in etwa dann pro Speise zur Verfügung. Also um jetzt ein Gericht
herzustellen.

82

H

Also ja. Da muss ich wieder, habe das ja schon mehrfach betont diese Unterscheidung treffen, zwischen der Gemeinschaftsverpflegung und
einem normalen Gasthaus, oder Restaurant, wie auch immer. Bei einem Kur oder Reha Betrieb, gibt es sogenannte Tag Sätze, das heißt jeder
Patient oder Gast wie man ihn nennen möchte, für den wird ein Tag Satz berechnet, der wird natürlich unterschiedlich sein, ich meine ich
darf über unseren Betrieb nicht wirklich eine klare Aussage machen, aber man kann sich schon vorstellen, das man da, ich rede jetzt nicht
von uns sondern allgemein, ja? Da kann man sicher einmal von sicher 15, 16,17 Euro oder irgend sowas rechnen, ja?

83

L1

So viel doch?

84

H

Da muss aber trotzdem ein ganzer Tag verpflegt werden, ja? Das darf man nicht auf Mittag oder Abend beschränken, das heißt wenn man
das Frühstück Mittag und Abend rechet, dann kann man sich schon ungefähr prozentuell aufteilen wie viel man dafür ausgeben darf. Das
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heißt das ist dann auch wieder nicht zu viel. Natürlich wenn man jetzt sagt eine Kuranstalt hat jetzt eine Auslastung von 80, 90 oder mehr
Prozent, ja? Und die haben 100, 150 Personen, ja? Dann muss man das natürlich auf die Menge hochrechnen, weil in der Menge macht es
natürlich auch wieder Sinn, weil da bleibt auch was hängen. Das ist wie, wenn ich jetzt in der Gastronomie wäre und ich habe Mittag
Hausnummer gerade 30 Essen, dann ok wenn ich dementsprechend Preise verlangen kann, dann wird es auch passen, aber wenn ich die
Preise nicht habe, und trotzdem das Personal habe das muss ich ja, das muss sich rechnen.
85

L1

Ok ja dann die Nächste Frage stell ich jetzt eher für groß Küchen, geht eher darum, welche Gerichte werden ihrer Meinung nach am ehesten
Beworben, also was braucht ein Gericht damit man, ich rede jetzt das man, das gibt es ja oft bei Restaurants, das sie vor die Tür irgendwas
stellen: heute Angebot des Tages oder so irgendetwas. Was braucht ihrer Meinung nach ein Gericht dafür, um da speziell behandelt zu
werden, sag ich mal.

86

H

Naja, wenn das natürlich ein Lokal ist, das irgendwo in einem Zentrum ist, wo natürlich sehr viel Frequenz vorhanden ist, wenn das natürlich
vorhanden ist, dann ist natürlich klar, das kann schon eine Wirkung haben, wenn die Speisekarte ganz klar und richtig markant sichtbar ist,
dann kann das durchaus sein das das schon was bringt. Die meisten, ich brauch jetzt nur Wien hernehmen, wenn man da im ersten zweiten
oder was weiß ich wo durchgeht, und schaut aha, schaut sich die Karte an, das und das schaut interessant aus, schauen wir rein und wenn
es nett ausschaut. Ich glaube schon sehr wohl das der Aushang etwas bringt, natürlich ist es klar, jeder hat ein Handy, ist auch kein Problem
mehr in eine Website rein zu schauen, und schaut sich an was da in der Karte verfügbar ist und ist ja vielleicht ganz nett schauen wir mal
kurz rein, auch eine Möglichkeit. Also ich glaube sehr wohl, dass die digitale Werbung, oder auch die Sicht, wenn man das sieht, das das
schon einen Einfluss hat.

87

L1

Gibt es da spezielle Gerichte, wo sie sich vorstellen können, dass sie vielleicht besser laufen als andere? Oder besser sich bewerben lassen,
als andere?
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88

H

Ja das glaube ich sehr wohl. Nur wenn man den Fisch anspricht, oder konkret den Karpfen, dann muss der wahrscheinlich schon einmal in
das Auge stechen. Ob das jetzt digital ist, oder ausgehängt, ja? Das ist glaube ich schon ein Zentrales Thema, das das sichtbar macht, aber
ich glaube es ist ja fast noch zu wenig, ich glaube ja eher, dass das Beworben werden sollte, ideal wäre es natürlich, wenn das jetzt vom
Gesundheitsaspekt zum Beispiel, Ärzte bei irgendwelchen Vorträgen das vielleicht Omega-3 oder irgend ein anderes, ich meine ich kann
ihnen auch natürlich nicht genau sagen, wie das beim Karpfen konkret ausschaut, von den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zum Beispiel,
aber ich glaube sehr wohl das der Gesundheitsaspekt schon ein Thema ist, dass man noch mehr forcieren könnte auch auf den Karpfen hin.

89

L1

Ok. Dann generell wollen wir jetzt ein bisschen auf den Karpfen eingehen, erstmal, was würden sie sagen wie oft wird bei ihnen im Betrieb
jetzt Fisch angeboten? Pro Woche? Pro Monat?

90

H

Also in der Woche haben wir… also dreimal in der Woche mit Sicherheit, ja?

91

L1

Ok.

92

H

Wenn nicht öfter.

93

L1

Welche Fische sehen sie aktuell im Vorteil, bzw. sind aktuell die Beliebtesten aus ihrer Sicht? Ist natürlich jetzt eine Gemeine Frage.

94

H

Ja es ist ein bisschen relativ.

95

L1

Vielleicht welche bieten sie aktuell an?

96

H

Also grundsätzlich ist es so das natürlich Forellen, Zander, das sind natürlich die Fische die am laufenden Band sind, die immer wieder mal
kommen, ja? Ich meine Lachsforelle kann man so oder so dazu rechnen, ja? Oder Dorsch und die Sachen auch, aber das sind ja auch alles
eher, ich meine der Zander vielleicht nicht so, aber die anderen sind eher auf der günstigen Schiene, ja?
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97

L1

Da ist dann generell hauptsächlich der Preis ausschlaggebend bei den Fischen? Also generell es ist ein Fisch, der ist günstig und deswegen ist
eh sehr gut geeignet kann man das so sagen?

98

H

Ich glaube einfach man muss, das sehe ich auch so, ja? Wobei zu sagen ist es macht sogar noch einen kleinen Unterschied, wenn ein Betrieb
ausgelagert ist, dann muss er noch mehr auf die kosten schauen, weil er natürlich auch wirtschaftlich arbeiten muss. Im Vergleich wenn das
Teil des Hauses ist, kann man vielleicht ein bisschen anders steuern.

99

L1

Generell haben sie jetzt gerade Karpfen im Angebot sag ich mal?

100

H

Also wir nicht muss ich ganz klar sagen. Darf ich ihnen noch irgendetwas anbieten?

101

L1

Nein danke.

102

H

Wir nicht aber wie gesagt es gibt wie gesagt, Betriebe die haben das, ganz klar. Ich glaube allerdings das das natürlich insofern schwierig ist
weil ja viel auf die Einkäufer drauf ankommt. Das heißt der Einkäufer müsste überzeugt werden, dass er sagt ok, er Karpfen das ist ein Fisch
den will ich unbedingt forcieren, ja? Weil wenn ich groß Küchen werde ich bewusst, vielleicht sollte ich keine Namen jetzt sagen, aber wenn
die typischen Klassiker, man kann den Karpfen ja auch als Klassiker bezeichnen, weil er ja auch etwas fetter ist, ja? Muss man ja sagen, darum
sind die pietistischen Bereiche, sprich Krankenhaus Bereich, eher die Forellen, die werden eher forciert gegenüber vom Karpfen.

103

L1

Also das heißt das Problem sehen sie aktuell darin das der Karpfen an sich zu teuer ist und…

104

H

Nein nicht zu teuer, sondern…. Er ist eigentlich nicht teuer find ich. Die Marketing Schiene finde ich eigentlich… Das heißt wenn ein Betrieb
in der Lage ist, selber einzukaufen, ohne auf irgendeinen Zentraleinkauf zu schauen, dann glaube ich ist er durchaus, dann kann er sicher
vermehrt beworben werden. Im zentral Einkauf da müsste man sich an die Zentraleinkäufer wenden und die müssten dann sagen, ok wir
wollen das für uns forcieren, das wird wahrscheinlich eher im Bereich der Vollkost sein, also der Normalkost, ja? nicht unbedingt so in diesem
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pietistischen Bereich. Weil er wahrscheinlich bei den Diätologen, oder anderen ein bisschen an die Grenze geschoben wird, weil er doch
etwas fetter ist. Müsste man mit einer Diätologin auch einmal diskutieren, ja?
105

L1

Sehen sie ansonsten vielleicht noch irgendwelche Probleme, beim Karpfen, oder wie sehen sie die Karpfen generell im Vergleich zu anderen
Fischen? Eher positiv? eher negativ? Vielleicht ganz neutral, ohne spezielle Vor- oder Nachteile?

106

H

Naja, es ist einfach so, ich glaube einfach so, wenn ich eine Forelle hernehmen, ja? Es gibt ja auch schon Forellen, die werden angeboten,
ohne Gräten, das heißt entgrätet. Maschinell entgrätet.

107

L1

Ok.

108

L2

Ok.

109

H

Das heißt wenn ich es im Ganzen verarbeiten, das heißt garen möchte, braten möchte, dann gibt es das auch schon, oder die Filets. Der
Karpfen ist einfach von der Aufteilung her, das heißt man muss einmal unterscheiden, welche Art von Karpfen werden angeboten? Ist das
ein Spiegelkarpfen, ein Schuppenkarpfen, so ein Zeillerkarpfen, es gibt da ja mehrere, aber so normalerweise, die meisten die ich so gesehen
habe haben schuppen.

110

L2

Ja.

111

H

Das heißt entweder er wird schon geschuppt angeboten, oder man müsste ihn selber schuppen, ja? Das ist natürlich in der heutigen Zeit wo
alles relativ schnell gehen soll nicht mehr drin, ja? Und außer man lässt ihn als Filet liefern, dann ist es natürlich eine Preisfrage, so wie wir
ja…. Also damals ist er ja wie ich schon angesprochen habe als Filet geliefert worden und das war eigentlich unkompliziert, das hat eigentlich
gut funktioniert. Geschröpft, Schedelberg war das Konkret und die haben das Geliefert, ich glaube die haben sogar auch, weiß ich gar nicht
ob die alle in Österreich die Teiche haben, ob sie nicht von Tschechien oder so auch was her liefern, ich meine die habe auch günstige Fische
muss man ja sagen. Aber nochmal die Möglichkeit das zu forcieren, die gibt es sicher, man muss halt vielleicht mehr bewerben.
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112

L1

Ok. Dann das ist dann vielleicht die letzte Frage zum Karpfen und zu Fisch an sich.

113

H

Ja.

114

L1

Wir hatten schon uns Maßnahmen überlegt gehabt. Vielleicht noch kurz das sie uns noch Feedback geben, jetzt habe ich ja schon
herausgehört welche Sachen eher Sinn ergeben und welche nicht, und warum. Also generell ein Rezeptbuch an sich glauben sie das das
etwas bringen würde, wenn die entsprechenden Personen, die für die Zusammenstellung der Speisen zuständig sind Rezepte weitergeben
würden?

115

L2

Mit auch vielleicht einer Kostenaufstellung dazu?

116

H

Ja ich glaube schon, dass das etwas bringen würde, weil es ist ja so, wenn man so zurück denk also Revue passieren lässt, Jahre eigentlich,
ja? Und man denkt an Karpfen, was fällt den Österreichern zu Karpfen ein, ja? Der Durchschnittsösterreicher, dem fällt vielleicht ein, das ist
vielleicht eine Vermutung, aber ich sag es einfach mal, der Weihnachtskarpfen, vielleicht der Polnische Karpfen, vielleicht der Gebackene
Karpfen, ich glaube dann ist schon Schluss, weil es wäre sicher eine Option wenn man sagt es würde sich jemand Gedanken machen und
speziell, ich meine es gibt ja vielleicht ich habe mich da auch zu wenig umgehört, ob des vielleicht von diesen Karpfen Züchtern die das im
großen Stil machen, vielleicht haben die schon…

117

L1

Gibt es.

118

H

Es wird sie geben wahrscheinlich. Das ist nicht wirklich was Neues, es ist nur vielleicht etwas in den Hintergrund getreten kann man sagen.
Also ich glaube man kann, man könnte das schon etwas forcieren aber da müsste man die Marketingschiene wahrscheinlich ein bisschen
heben.

119

L2

Genau und das ist unsere Aufgabe, das probieren wir dann.
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120

L1

Dann das war es eigentlich schon generell, jetzt vielleicht noch ein paar Abschluss fragen. Der betrieb in dem sie aktuelle arbeiten, wie viele
Personen arbeiten denn da? So in etwa?

121

H

Beschäftigte?

122

L1

Ja genau. Wir reden jetzt von der Küche an sich.

123

H

Ah ok. Ich meine der Küchenbereich, das ganze Haus hat sicher mehr als 100 beschäftigte, aber im Küchenbereich da sind wir natürlich
schon…, ich meine Service Bereich ist so wie so extra, sind wir natürlich in einem durchaus kleinen Bereich, das heißt konkret, wie gesagt da
bewegen wir uns vielleicht bei 8,9 Leuten, oder so irgendwas grob gesagt.

124

L1

Und wie viele Gäste werden dann von den 8,9 Leuten täglich versorgt?

125

H

Erst einmal sind natürlich nicht alle da, muss man dazu sagen, aber man kann schon ausgehen von, grob gesagt, von 140 so für Mittag zum
Beispiel, oder 150 so mit Personal.

126

L1

Ok super das war es eigentlich von unserer Seite schon, jetzt würden wir ihnen noch die Möglichkeit geben, gibt es vielleicht irgendwas was
sie denken, was wir noch wissen sollten, oder wundert sie vielleicht etwas was wir nicht gefragt haben? Sowas in der Art.

127

H

Gute Frage. Ich meine wir haben eh schon am Telefon kurz auch schon mal gesprochen, also im Prinzip, ihr wollt ja als Projektarbeit das
machen, und vor allem auch dann die Schiene in Richtung Marketing, Karpfenmarketing sag ich mal so in der Richtung starten. SO in der
Richtung habe ich das verstanden, liege ich da falsch?

128

L2

Nein das stimmt.

129

H

Und der Auftraggeber nehme ich mal an ist das eigentlich…. Ja geht das vom Fischzucht verband aus oder?
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130

L1

Der Teichwirte Verband Niederösterreich ist es.

131

H

Ok ich meine ist klar, ich meine jeder will natürlich logischerweise seine Produkte an die Frau oder an den Mann bringen, ist klar. Und
möglicherweise sollte hier auch das ganze etwas forciert werden. Also grundsätzlich, mir ist das schon klar und ich finde das ist ehrlich eine
gute Idee da so das Thema aktiver zu gestalten. Natürlich müsste man auch mit einem Marketing Profi auch nochmal reden, wie der das
sieht, aber ihr seid ja da an einem guten Platz wo solche Sachen, sicher auch mit anderen Strategen diskutiert wird nehme ich an.

132

L1

Also eigentlich ist es unsere Aufgabe, ja?

133

H

Ja ich mein ihr werdet euch auch erkundigen, auch bei verschiedenen, auch wenn es eure Aufgabe ist. Es wäre vielleicht auch interessant
mit großen Einkäufern zu sprechen, speziell diesen Großhändlern, ob das der Grösswang ist oder andere. Aus welchen Beweggründen, oder
aus welchen Überlegungen sie gewissen Fische in das Sortiment nehmen. Gehen sie hier sozusagen nur an die… Also ich kann vielleicht noch
ein kurzes Beispiel nennen, es gibt ja die verschiedensten Händler, früher zum Beispiel, gibt es jetzt vielleicht auch noch aber es gibt auch
andere also Größwang oder andere, oder Feigel wie es damals war, die haben natürlich Außendienst Mitarbeiter. Und die fahren zu den
Betrieben, das gibt es bei uns also wirklich jetzt nicht, weil bei uns ist es ein Systembetrieb, alles was im System sozusagen vertreten ist, das
kann auch bestellt werden, wenn das nicht im Ganzen, Eurest ist durchaus ähnlich auch, also diese großen outsourcten Betriebe haben ein
System, oder einen Zentraleinkauf, wo es nur das gibt was sie im System haben, ja? Und natürlich da braucht der Außendienst Mitarbeiter
gar nicht hinkommen. Der hat so wie so keine Chance der muss, den Zentraleinkauf kann er besuchen und sagen hey wir hätte das
anzubieten. Aber sonst gibt es sowieso nur die eine Möglichkeit, wenn es normalere, sprich kleinere Betriebe sind, dann kann der
Außendienst Mitarbeiter natürlich hinfahren und sagen, hey wir haben einen Karpfen, wir hätten das jetzt, was weiß ich über längere Zeit,
zu den und den Konditionen im Sortiment, möchtest du mal eine Probe nehmen, oder könntet ihr euch das vorstellen, wie auch immer.
Dann, dann kann eher was ausverhandelt werden, bei den großen zählt nur eines, die Qualität und der Preis und da ist oft der Frischfisch gar
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nicht gewünscht. Da heißt es dann wir wollen nur Tiefkühlware, weil das ist besser kalkulierbar. Aber gut das ist wieder eine andere
Geschichte, es gibt verschiedene Richtungen.
134

L1

Ja ich denk wir werden auch schauen, dass wir auch in Zukunft mit solchen Personen reden, also das ist jetzt das erste Interview in der Sparte
auch, also sie sind praktisch so der erste Interviewpartner, das heißt wir kennen uns ja in der Gastronomie Branche überhaupt nicht aus. Das
heißt das ist auf jeden Fall schon mal wichtig das Feedback das wir das bekommen haben, das es in die Richtung auch geht, das das ein
Problem darstellt.

135

L2

Voll.

136

H

Ja wie gesagt ich glaube einfach, in der, wie ich schon ein paarmal erwähnt habe, in der normalen Gastronomie, sprich Restaurant, wenn
man da mit einem Küchenleiter redet, oder mit dem Besitze wie auch immer und dem das schmackhaft macht, dann glaube ich sehr wohl,
kann das schon forciert werden, ja? Nur in der heutigen Zeit wo alles ein Zeitthema ist, man kann es ja schicken, ok das kann man machen,
aber das ist wahrscheinlich zu wenig, das das überhaupt dann angenommen wird, das Produkt. Und das Außendienst Mitarbeiter, ich meine
wenn dieser Teichwirte verband einige Leute hat, die sozusagen, in diesem Marketingbereich aktiv sind, und herum fahren, ja? Dann kann
es sein das dann natürlich mehr Geschäfte gemacht werden. Aber sonst denk ich mal, also wenn da nicht gezielt, sozusagen Werbung für
das Produkt gemacht wird kann ich mir auch kaum vorstellen, das es mehr gekauft wird, weil nur wenn es da liegt in einem Supermarkt, oder
irgendwo, erst einmal drücken sie dort den Preis runter und ich glaube es braucht da wahrscheinlich eine Vielzahl von Aktionen sozusagen,
um das Produkt oder den Karpfen sozusagen verkauf aktiver an die Frau oder an den Man zu bringen. Ich meine ich habe natürlich auch
keine Zahlen ich tu mir da ein bisschen schwer, weil ich denke da bräuchte ich, ich meine der Teichwirte Verband der wird wahrscheinlich
an seine Mitglieder… das heißt doch anders oder?

137

L2

Nein das stimmt Teichwirteverband.
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138

H

Ja? OK. Es war ja der ding auch ein Teichwirt in St. Valentin oder?

139

L2

Ich glaube schon oder?

140

H

Aber ja ich meine natürlich die Wirte sind auch sehr, naja… die schwierigkeit ist ja glaube ich die, wenn ich so ein Produkt habe, oder
verkaufen will, ja? Wenn ich es frisch habe, dann weiß ich natürlich nicht unbedingt, wie viel da geht. Ich meine natürlich wenn ich jetzt in
der Großküche oder Betriebsküche, wo ich sagen kann, ok ich habe jeden Tag meine 500 essen, oder meine 200 egal, also es ist immer eine
relativ kontinuierliche Zahl wo er weiß das da so und so viele Portionen weg. Bei der Gastronomie hat er ja auch seine Erfahrungswerte, aber
wenn es da nur um Hausnummer, da müssten mehrere Gastronomen, oder viele Gastronomen angesprochen werden, dass du sagst, ok,
jetzt bringe ich eine dementsprechende Menge weg. Weil wenn der eine kleine Lieferung hat, von Hausnummer 10 Kilo oder sowas, dann,
ja das ist halt nicht die große Menge. Da braucht es eine Vielzahl, dann.

141

L2

Ja.

142

L1

Dann würde ich sagen, beenden wir das Interview an der Stelle, vielen dank das sie sich die Zeit genommen haben.

143

H

Gerne, ich hoffe ich habe euch ein bisschen unterstützen können.

144

L1

Auf jeden Fall.

145

L2

Auf jeden Fall, danke.
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ZN

TN

Text

1

L1

So. Also erstmal guten Tag! Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, heute ist der 13. Ähm, mein Name ist Maximilian
Holzinger, das ist meine Kollegin Hannah Pfisterer. Wir sind Studenten vom Marketingcampus Wieselburg von der Fachhochschule Wiener
Neustadt und ähm, arbeiten mit unserer Projektgruppe grad da dran die, äh, Kommunikations- und Absatzförderungskampagne für die
Niederösterreichischen Teichwirteverband zu erstellen.

2

AR

Mhm

3

L1

Ähm, unser Ziel jetzt für dieses Interview ist, also erstmal, das Interview wird 30 bis maximal eine Stunde dauern, kommt halt auch darauf
an wie lang Sie antworten. Ähm, Ziel des Interviews ist, dass wir Einblicke in die Speisenplanung der Spitzengastronomie bekommen und
ähm auch generell was für Chancen Sie vielleicht sehen im Bezug auf den Karpfen oder, oder auf den Fisch generell. Ähm, das würde, das
Ganze würde so ablaufen: Wir werden auf die Speisepläne eingehen, auf die, generell auf den Einkauf, äh, also auf die, worauf sie achten
und genau, dann natürlich noch auf den Fisch generell.
Dann gibt es erstmal irgendwelche Fragen von Ihnen?

4

AR

Nein, eigentlich nicht.

5

L1

Super. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass das Interview aufgenommen wird. Dazu müssten Sie jetzt hier bitte die Datenschutzerklärung
unterschreiben. Das ist nichts. Also äh, erstmal durchlesen vielleicht. Lacht

6

L2

lacht

7

L1

Also im, im Prinzip steht drinnen, dass wir nichts machen und das alles anonym behandelt wird.

8

L2

Danke.

9

L1

Also nochmal wie gesagt zum Ablauf, wir werden mit Einstiegsfragen beginnen.

10

AR

Mhm.

11

L1

Ähm, dann allgemein was über den Gastronomiebetrieb und die Speiseplanung und dann zum Karpfen zum Einkaufsverhalten.

12

AR

Okay.
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13

L1

Also, erstmal so zum Aufwärmen zu einem Warm-Up, ähm, vielleicht dass Sie ein bisschen was über sich erzählen. Ähm, und uns vielleicht
Einblicke geben, was Sie genau machen aktuell.

14

AR

Okay, äh ich bin der AR (Name aus Datenschutzgründen enthalten). Ich bin 28 Jahre.

15

L1

Mhm.

16

AR

Komme e aus Enns, bin seit 13, seit 13 Jahren in der Gastronomie.

17

L1

Mhm.

18

AR

Bin aufgewachsen in der Gastronomie, die Eltern waren selbstständig und habe weltweit agiert schon. Also, ich war von, ja von Enns über
Linz bis in die Ukraine habe ich schon ziemlich viel gekocht in Europa.

19

L2

Nau (erstaunt)

20

AR

Amerika habe ich leider nie geschafft, aber es war auch nie ein Ziel von mir.

21

L2

Mhm.

22

AR

Und habe von Wirtshaus bis hin zur 2-Hauben-Küche, jetzt haben sie schon die dritte, aber da war ich nicht mehr dabei, habe ich eigentlich
alles mitgekocht. Habe alles gesehen und jetzt bin ich da eigentlich als Küchenchef, also ich muss auch dazusagen, wir sind zwei Küchenchefs:
ich und der Rene. Äh, der hat aber gerade Urlaub. Und, ja wir arbeiten jetzt halt unseren Stil, der nicht auf eine Haube bezogen ist, weil ich
einfach das nicht mehr haben möchte und auch mein Kollege möchte es nicht mehr haben, weil ja wir möchten einfach nur schön kochen
und gut kochen und so dass es sich auch jeder leisten kann im Endeffekt.

23

L2

Okay.

24

AR

Das ist so unser Plan.

25

L1

Wie, weil Sie gerade gesagt haben es gibt zwei Küchenchefs praktisch teilen Sie sich das genau auf also ist das dann schichtweise mäßig?

26

AR

Äh, nein normal arbeiten wir immer gemeinsam. So guter Cop, böser Cop mäßig… lacht

27

L2

Lacht

28

AR

Ich bin der Böse … lacht
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Und nein, im Endeffekt, ja wir teilen uns im Endeffekt die Arbeit auf. Sprich das Einer sagt, okay ich schreibe die Menüpläne, er schreibt die
Dienstpläne. Äh, Bestellung machen wir immer gemeinsam und die Speisekarte, also die Standardspeisekarte wird auch immer von uns
gemeinsam geschrieben. Dass wir halt da einfach das Beste von uns einfach herausholen und das dann in die Gerichte einarbeiten.
29

L2

Super.

30

L1

Okay. Dann kommen wir auch schon zum Hauptteil. Also erstmal zum, zum Einkauf an sich. Ähm, worauf achten Sie, wenn Sie ein
Lebensmittel einkaufen speziell?

31

AR

Ähm ja, natürlich auf die Qualität. Von wo kommt das Ganze natürlich. Umso regionaler, umso besser natürlich. Na gut, dass ich keine Melone
aus Österreich bekomme ist relativ, aber wir schauen auch, dass wir das, äh, dass wir sehr saisonal kochen. Also sprich ich muss jetzt keine
Erdbeeren kochen, weil das wäre natürlich ein "Schaß" und, dass die Qualität passt und, dass ich auch weiß von wo kommt das Ganze her.
Das ist uns auch sehr wichtig. Und wir sind auch stetig beim Umsteigen, dass wir schauen, dass wir wirklich die Top-Produkte in unserer
Preisliga bekommen.

32

L1

Gibt, gibt es da auch irgendwelche Qualitätssiegel auf die Sie speziell achten? Oder...

33

AR

Mhm, naja am liebsten ist mir eines, also das AMA-Gütesiegel ist für mich schon sehr wichtig. Dass ich sage okay zu mindestens die Basis aus
Österreich, ja. Äh und, Bio sind wir jetzt gerade dabei, dass wir das ein wenig erkundschaften. Also dass wir schauen, wie das funktioniert,
wie ich mit dem arbeiten kann. Das ist ja trotzdem ein bisschen schwieriger, weil einfach gerade bei den Tieren, beim Gemüse ist es
überhaupt kein Problem eigentlich, weil Bio-Qualität meines Erachtens verpflichtet es zu etwas, aber die Qualität bekommst du dann aber
auch immer. Bei Tieren ist es leider ein wenig schwierig, weil halt trotzdem viele sagen, wir kommen mit dem Bio-Zertifikat einfach nicht
zusammen, weil wir den Bauernhof nicht mehr umbauen, oder wie auch immer. Aber da schauen wir dann einfach darauf, dass es zumindest
aus der Region kommt oder aus der Umgebung, also Österreich ist uns als Lieferant sehr wichtig eigentlich. Und ja, auf den Preis müssen
wir natürlich auch ein bisschen schauen, so ist es ja nicht.

34

L2

Ja
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35

L1

Und dann, wenn Sie einkaufen, wie informieren sich, Sie sich denn dann über, über die Produkte, wie wie schaut da die Informationsphase
aus?

36

AR

Naja, im Endeffekt, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, das beste Beispiel, wir haben jetzt einen neuen Fleischlieferanten, der heißt Fleisch &
Mehr, der kommt aus Salzburg, der hat uns kontaktiert. Wir haben ihn angerufen, haben gesagt, so Vertreter du kommst jetzt. Er hat uns
auch gleich Produkte mitgeliefert. Und da, also direkt vom Vertreter her gleich einmal: Von wo kommst du, was machst du und wie seid ihr
drauf? Und so weiter, also…

37

L1

Also der, der hat Sie angeschrieben, praktisch?

38

AR

Genau, der hat uns ein E-Mail geschrieben, er möchte uns beliefern. Ja, und das ist auch sehr cool.

39

L1

Mhm.

40

AR

Und ja, beziehungsweise vieles dann auch über Kollegen, dadurch dass ich ja doch auch viel in Linz gearbeitet habe, frage ich immer nach:
Hey, wo seid ihr, wie schaut das aus, von wem bekommt ihr was? Und so, eigentlich mehr über Mundpropaganda als über Internet oder so
weiter. Weil die funktioniert am besten, weil ein Koch kann nie sagen, das ist ein "geiles" Produkt oder hey, das ist ein "scheiß" Produkt.

41

L1

Auf die, auf die Gefahr hin, dass sich jetzt auch ein paar Sachen wiederholen, aber bei der Auswahl der Lieferanten. Ähm, worauf würdest
du sagen, oder würden Sie sagen achten Sie nochmal speziell?

42

AR

Äh, Qualität und Preis. Das muss ich schon sagen, weil es ist teilweise so, ähm, dass du dann zwei verschieden Lieferanten mit dem selben
Produkt hast. Ja, und ich muss sagen, es ist auch die Qualität bei beiden gleich, aber der Preis ist dann auf einmal ein Unterschied, weil der
eine hat einen Namen und der andere nicht.

43

L1

Mhm.

44

AR

Also, da bin ich dann schon so, dass ich sage, äh ja, bisschen runterstufen und sagen okay nur weil du einen Namen hast, muss ich dich jetzt
nicht nehmen. Also ja, das war es im Prinzip.

45

L1

Wie schaut es aus bei den, bei den Produkten? Wie wichtig ist da die, die Haltbarkeit? Also generell, wie Sie jetzt darauf achten. Es kommt
natürlich immer darauf an, aber…
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46

AR

Ja, die Haltbarkeit ist immer, es ist immer alles relativ. Natürlich, wenn mir jemand ein Produkt schickt, will ich auch haben, dass er sagt, es
hält so und so lang. Also im Durchschnitt dann die zwei Wochen. Natürlich, dass ein Gemüse durch die Lieferung einmal eine Delle hat und
deswegen früher kaputt wird ist halt einfach so. Aber es kommt dann schon darauf an, dass ich sage, äh, wie geht der Lieferant auch mit
dem Produkt um und ja. Also, die Haltbarkeit ist einfach, ja umso besser die Qualität umso länger und da schauen wir halt gleich am Anfang
darauf, wie ist die Qualität. Und wie verpackt er, vakuumiert er oder schmeißt er sie nur lose rein oder so weiter, ja.

47

L1

Und die, die Menge der Produkte, die eingekauft werden, wird das durch Erfahrung kalkuliert oder, oder wie?

48

AR

Ja.

49

L1

Okay.

50

AR

Das ist... natürlich müssen wir nachrechnen. Es gibt eine Grundrechnung, die mache ich aber hauptsächlich jetzt, sagen wir einmal, bei sehr
teuren Produkten. Da rechnet man dann schon einmal nach, aber im Prinzip, man hat es im Gefühl. Ich weiß jetzt, heute zum Beispiel habe
ich 40 Menü, dann weiß ich schon genau okay, da brauch ich jetzt acht Kilo Fleisch, ja. Und das ist halt dann einfach schon eine Gefühlssache,
die kommt nach und nach. Am Anfang sollte man nachrechnen, wenn man sich unsicher ist mit dem Ganzen und man kann es ja kalkulieren,
so schwierig ist das nicht. Aber prinzipiell macht alles das Gefühl eigentlich aus.

51

L1

Ähm, Sie haben jetzt auch oft gesagt, dass Sie generell natürlich viel Wert auf Qualität legen. Ähm, jetzt vielleicht auch schon einmal ein
bisschen genauer auf den Fisch eingehen. Was, was gibt es da für Sie für Qualitätsmerkmale?

52

AR

Die üblichen drei Punkte, das sind die Kiemen, sind sie schön rot. Der Geruch, ähm, die, wie soll ich sagen, dieser Schleim, den ein Fisch
einfach hat.

53

L1

Mhm.

54

AR

Der Geruch ist auch wieder sehr wichtig, stinkt der Fisch? Ist es ein festes Fleisch, oder ein weiches? Da gibt es den, äh, Drucktest. Man drückt
einfach in das Filet rein, also auf die Seite des Fisches und wenn sich die Haut gleich wieder regeneriert, dann ist es eine gute Qualität. Bleibt
der Finger drinnen, dann sollte man echt darüber nachdenken, wo man das Fleisch, äh, den Fisch herbekommt, also.

55

L2

Lacht
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56

AR

Und ja, wie gesagt, der Geruch. Die Augen sollen auch, ähm, nicht trüb sein, sondern glasig. Und, ja. Und wenn er schmeckt, sollte man ihn
essen. Lacht

57

L1, L2 Lachen

58

L1

Von dem her also… lacht

59

L2

Das ist eine gute Entscheidung.

60

AR

Ja. Lacht

61

L1

Das ist auf jeden Fall super Feedback, weil, also erstens wir ka, kannten das glaube ich so noch nicht. Die...

62

AR

Okay.

63

L1

Und wir denken halt auch, dass viele von unseren, ja Kunden beziehungsweise von den Konsumenten auch gar nicht solche, solche Merkmale
kennen. Und das ist ja schon wichtig zu wissen, wie, wie man sowas testet. Das war es auch schon zur, zum Produkt, äh, zum Einkauf. Ähm,
jetzt würden wir gerne noch ein bisschen auf den Speiseplan eingehen, wenn das okay ist.

64

AR

Gerne.

65

L1

Ähm, die Speisen aktuell, die wird, wird das so gemacht, dass sie praktisch pro, pro Jahr durchgeplant haben und sich das immer wiederholt,
der Speiseplan, oder...

66

AR

Nein.

67

L1

... wird das jedes Mal neu entwickelt?

68

AR

Also es ist so, die A la carte-Speisekarte, da sind wir dabei, dass wir sie alle zwei Monate ändern, dass das auch immer relativ saisonal bleibt.
Nur jetzt über den Winter ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil ja, außer Kartoffel und Kraut und Rüben gibt es jetzt nicht so viel.

69

L2

Mhm.

70

AR

Aber trotzdem schauen wir auch da, dass wir da individuell immer wieder reinkommen, dass man sagt, okay jetzt ist Weihnachten, natürlich
geht man da ein bisschen mehr in das Weihnachtliche rein. Und dann ist Winter angesagt, da bin ich halt dann doch eher auf so ein bisschen
deftigere Sachen und halt mehr rüben- und kartoffellastig, das schon. Aber es gibt ja Gott sei Dank schon mehr als nur da auch Kartoffeln,
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also, gibt es schon immer aber heutzutage kennt man es zumindest schon, dass auch die Leute sagen, okay habe ich schon einmal gehört,
probieren wir es.
71

L2

Mhm.

72

L1

Wieviel Vorlaufzeit brauchen Sie denn da etwa um, um so etwas zu erstellen? Also, ist es dann zwei Monate davor, dass Sie sich überlegen
und dass es dann auch mit den Lieferanten hinkommt?

73

AR

Äh, überlegen die Speisekarte zu schreiben, das tue ich immer. Also, das geht schon nebenbei. Die neue Karte läuft, dann mache ich schon
die Neuere. Wir fangen zum Beispiel nächste Woche am Montag schon mit der neuen Karte an, die habe ich jetzt schon geschrieben und
fange auch diese Woche schon an zum Produzieren.

74

L1

Mhm.

75

AR

So step-by-step immer. Und genauso mache ich es dann auch mit den Lieferanten. Also, die wissen eigentlich jetzt schon alle Bescheid, dass
jetzt bald wieder etwas Neues kommt. Es wird natürlich vorab schon telefoniert. Gibt es das Produkt überhaupt?

76

L2

Okay.

77

AR

Bekomme ich das von euch? Wenn ja, wieviel Vorlauf brauche ich? Wie du sagst, es ist immer verschieden. Äh, zum Beispiel jetzt haben wir
Wild gehabt. Bei der Gams, wir haben jetzt den Gams-Gulasch oben gehabt, wobei die Gams eigentlich nicht so bekannt ist im städtischen
Raume und da war halt die Vorlaufzeit eine Woche. Aber es ist ja auch kein Problem, weil nachdem die erste Woche vorbei ist, weiß ich, wie
gut dass sie geht, wieviel brauche ich und dann kann ich auch dementsprechend einkaufen. Obwohl auch die Lieferanten heutzutage soweit
sind, dass sie sagen, okay wir haben etwas back-up, wir könnten euch eine geringe oder eine gewisse Menge einfach nachschicken, wann es
wirklich wäre. Und ja, also in Summe brauche ich für eine Karte zirka eine Woche mit Vorbereitung und Bestellung. Das hört sich zwar immer
merkwürdig an, weil man sagt, "boah", dann ist das "Zeug" ja eigentlich voll alt.

78

L2

Mhm.

79

L1

Mhm.
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80

AR

Aber, ach, wie soll ich sagen? Wenn eine Person zum Beispiel zum Frisör geht, sagt sie dann: Ich war letzte Woche beim Frisör. Dann sagt
man auch nicht: Wow, das ist schon voll lange her, oder?

81

L2

Lacht
Das stimmt!

82

AR

So auf die Art und...

83

L2

Okay

84

AR

…wir kochen ja so, dass ich Produkte einlege und so weiter. Von dem her ist es ist es im Prinzip gleich.

85

L1

Okay

86

AR

Aber im Endeffekt der Endspurt ist dann immer der Tag bevor man die neue Karte hat und der Tag selber.

87

L2

Okay

88

AR

Also da fängt auch der Tag dann schon um ein paar Stunden früher an.

89

L1

Dann zum, zu den, generell zum Speiseplan und zu den Gerichten. Sie haben jetzt gesagt Sie, überlegen Sie sich das selber wonach, also wie
genau erfolgt das? Also einfach so, ich habe jetzt gerade Lust auf das? Oder ich könnte mir vorstellen, das und das könnte...

90

AR

Ähm, prinzipiell hat jeder Koch, in seiner Laufbahn entwickelt er eine gewisse Richtung, in die er kocht. Der eine sagt, gutbürgerlich, der
andere sagt Fussionsküche, der andere sagt ich fahr auf die Hauben ab. Und jeder bekommt dann seine Schiene rein. Da habe ich und mein
Kollege, der Rene, Gott sei Dank so ziemlich dieselbe Schienen an. Und ich habe sie ein bisschen, also wir fahren eigentlich im Wirtshausstil,
aber modernisiert das Ganze und auch für die Jugend ausgelegt. Also wir haben jetzt eine Karte geschrieben, wo wir zum Beispiel mit
Sandwiches und Burger auffahren.

91

L2

Hmmmm.

92

AR

Ja voll, müsst ihr mal vorbeikommen.

93

L2

Voll gerne.

94

AR

Ähm, natürlich auch immer in den, in die Trendrichtung. In welche Richtung geht jetzt gerade der Trend?
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95

L1

Mhm.

96

AR

Und so weiter. Und jetzt zurzeit ist es ja "back to the roots", also ein bisschen mehr in das Bürgerliche, in das Regionale gesehen. Und ja, in
diese Richtung, wo der Trend geht, in die kochen wir auch. Jetzt nicht zu viel hinauslehnen, weil es ist halt dann trotzdem so, was ein, wie
soll ich sagen, was der Bauer nicht kennt, das ist er auch nicht.

97

L2

Ja.

98

AR

Und da muss man es dann zumindest so formulieren, dass man es versteht. Und vor allem man kann ja jetzt zum Beispiel Pastinaken, äh,
natürlich es kennt fast jeder, aber ich muss ja jetzt nicht einfach nur eine Pastinake auf das Teller "knallen", ich kann ja auch eine Creme
daraus machen, ich kann einen Schaum daraus machen, ein Tartar und so weiter, und so weiter. Also man kann ja aus einem Produkt hundert
Sachen machen. Und das ist der Clue, den wir jetzt einfach haben, dass wir sagen, okay, wir nehmen einfach Produkte und dann schauen wir
einmal was man aus dem wirklich rausziehen können, und...

99

L2

Okay.

100

L1

Also die Gerichte werden praktisch von Ihnen persönlich designet oder erkocht.

101

AR

Genau, genau.
Wir haben auch eine Instagram-Seite.

102

L2

Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe sie letztens gefolgt.

103

L1

Lacht

104

AR

Wirklich? Eh die Küchenfreaks?

105

L2

Asso, nein. Ich hätte gedacht du meinst die von der Gastro.

106

AR

Asso nein, die, die... ja die haben wir auch. Aber wir haben eine eigene auch noch ich und der Rene. Äh, Ennser Küchenfreaks. Schmunzelt.

107

L2

Aah. Muss ich mal reinschauen.

108

AR

Da posten wir eigentlich immer unsere Essen rein. Es hilft ja trotzdem nicht, Internet brauchen wir.

109

L1

Mhm.
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110

L2

Ja voll.
Das muss ich nachher dann anschauen.

111

AR

Ja, gerne.

112

L1

Dann, ähm, jetzt haben, haben Sie die Trends erwähnt. Vielleicht noch, dass Sie noch ein bisschen näher darauf eingehen auf was für Trends
es da Ihrer Meinung nach gibt und...

113

AR

Naja, zurzeit ist halt der Trend schon sehr auf diesen Street Food/Soul Food.

114

L1

Mhm.

115

AR

Ähm, ja sprich Burger, Sandwiches, alles was eigentlich, ja wie soll ich sagen? Alles was man schnell essen kann und irgendwie cool ist für
den direkten, für die direkte Person und... Äh, ja der Trend liegt jetzt auch, wie gesagt, jetzt schon bei diesen, ähm, eigentlich alten Gerichten.
Also, zum Beispiel eines der angesagtesten Lokale in New York ist das Fritz und das Fritz ist jetzt total zurückgegangen. Die sind jetzt soweit,
wie man es wirklich in den 50er Jahren gemacht hat, dass das Schnitzel vor dem Gast paniert wird. Die machen eine Hummer-Presse. So ein
Ding findest du bei uns nicht mehr. Also da macht auch viel wieder der Kellner und ich mein, das ist jetzt schon ziemlich abgedreht, aber das
ist halt New York. Aber zu diesen Trend ist gerade die Tendenz sehr steigend. Das man sagt, okay, es ist Old-School, New-School einfach. Und
da sind halt wir jetzt eigentlich auch ganz gut dabei. Und regional ist sehr wichtig jetzt schon geworden. Also die Leute schauen da vermehrt
immer mehr darauf: Hey, von wo habt ihr das? Von wo bekommt ihr das? und so weiter. Und darum bin ich da auch so, dass ich jetzt nicht,
weiß ich nicht, wie soll ich sagen? Ich muss jetzt nicht irgendein Palmenblatt auf meinem Teller liegen haben. Es ist cooler, wenn du dir
einfach ein Ahorn, äääh, äh, ein Eichenblatt nimmst oder eine Kastanie, oder was auch immer. Was die Leute einfach kennen und wo sie
wissen, das kann ich unten im Schlosspark pflücken, oder was auch immer. Und das ist einfach der Trend, der jetzt kommt, meines Erachtens
und das halt einfach etwas modernisiert mit viel Farbe und trallala und Chips und frittieren und so weiter. Also das ist die jetzige Trendlage
gerade…

116

L1

Okay.

117

AR

...in der normalen Gastronomie…

184

118

L1

Mhm.

119

AR

... aber auch in der Spitzengastronomie eher auf das zurück. Also Verdi zum Beispiel ist ja in Linz...

120

L2

Mhm.

121

AR

... das beste Haubenlokal und selbst die fahren jetzt auch wieder auf diese Schiene ab, dass sie sagen wir sind regional und eher traditionell.
Nur halt auf ihrem Niveau.

122

L2

Genau.

123

L1

Welche Rolle spielen da, also, erstmal so die Zutaten an sich, da sind Sie eh schon ein bisschen darauf eingegangen und dann vielleicht auch
der, der Preis. Also, ähm, achten Sie bei der Planung von den Speisekarten schon da, da drauf genau. Also, die Zutaten haben Sie ja eh schon
erwähnt, aber ähm, auch wie, wie teuer diese Zutaten vielleicht sind?

124

AR

Natürlich. Also ähm, ich schaue schon. Ja. Es ist halt schon so, wir müssen schon schauen was für eine Klientel hast du als Gastgeber oder als
Wirt, entschuldigung. Ähm, und natürlich müssen wir uns in diese Richtung, also ich kann jetzt nicht ein Beigut Beef, obwohl das Kilo mir 60
Euro kostet, weil das zahlt mir kein Gast, auch wenn das Produkt, also die Qualität und das Produkt den Preis wert wäre. Aber es kann sich
einfach ein Normalbürger nicht leisten. Und vielleicht einmal im, im Jahr oder was, aber auf das kann ich nicht raus. Also muss ich schon
schauen, dass ich sage, okay ich nehme Produkte, die von der Preis-Leistung her in Ordnung sind und hole da einfach das Beste heraus…

125

L1

Mhm.

126

AR

… und die Leute stehen es sich auch darauf. Also, ich habe da herinnen zum Beispiel, gerade wie es jetzt ist, beim Fisch...

127

L2

Mhm.

128

AR

...äh, komme ich mit einem Forellenfilet weiter, als wenn ich sage ich mache jetzt einen Dorsch oder eine Dorade oder irgendetwas. Weil
einfach der Preis geht natürlich nach oben und dann sagen die Leute, naja, aber eine Forelle ist auch etwas Gutes. Und es ist auch richtig.
Also der Preis macht schon sehr viel aus.

185

129

L1

Dann haben Sie vorher, die, das mit Instagram schon angesprochen, das, das passt. Trifft sich ganz gut, weil ähm, wir hätten generell die
Frage: So welche Speisen würden Sie sagen würden Sie da speziell in den Vordergrund stellen? Gibt es da irgendwelche Kriterien nach, nach
denen Sie auswählen oder, oder... Also werden einfach alle, alle Essenssachen, sage ich jetzt einmal, auf Instagram gepostet oder?

130

AR

Ähm, jein. Das kommt dann, das kommt immer auf unser persönliches Ding grad an, wo ich sage okay, das Essen ist gut, nur manche Essen
kannst du einfach nicht wirklich schön anrichten. Ja, wo ich sage, okay Käsespätzle sind einfach einmal Käsespätzle.

131

L1

Ja, lacht.

132

AR

Und da muss ich jetzt auch kein Foto machen, weil jeder weiß wie Käsespätzle sind. Also es wird dann schon, dass ich sage, okay, gerade bei
unserer Instagram-Seite, das was jetzt, wo ich sage, da haben wir uns jetzt wirklich bemüht, so wie die Gänse. Wir haben jetzt
Gänseeinmachsuppe mit Rotkrautcreme, Rotenrübenpulver und Bröselknödel. Und da sage ich schon, okay das richten wir schön an und von
dem machen wir dann auch ein Foto.

133

L1

Mhm.

134

AR

Also, aber auch so hin und wieder das was wir im Mittagsmenü haben, wenn ich sage, hey, das ist eigentlich voll schön geworden. Bam Foto und ab in Insta.

135

L2

Mhm.

136

L1

So, das war es dann schon zum, zum Speiseplan. Dann würden wir jetzt gern noch auf den Fisch beziehungsweise genau den Karpfen
eingehen.

137

AR

Mhm.

138

L1

Ähm, wie oft haben Sie, also Fisch ist wahrscheinlich bei Ihnen normal auch in der Karte immer.

139

AR

Genau.

140

L1

Ähm, gibt es ansonsten Variiertes sonst noch? Also, gibt es irgendwelche bestimmten Zeiten oder?

141

AR

Naja, also prinzipiell auf der Speisekarte musst du einen Fisch haben, weil das gehört sich einfach. Und man ist ihn auch gerne, hin und wieder
oder wenn jemand sagt er möchte etwas Leichtes, dann soll er drauf sein. Äh, im Mittagsmenü mache ich einmal in der Woche einen, weil

186

ich habe auch gesehen, dass die Tendenz sehr steigend ist zu dem Ganzen. Also sie, sie essen immer wieder gerne, die Gäste kommen auch
immer vermehrt, wann es Fisch gibt. Und ich schaue dann schon, wir schauen dann immer, dass wir sagen, äh, wir fahren zur Metro, weil
die Metro ist jetzt, äh, vom Fisch her auf einer sehr guten Qualität. Genauso wie die Bezugsbauern, welche wir in der Region haben. Ich muss
jetzt so ehrlich sein, dass ich den Namen vergessen habe, wie er heißt, weil den haben wir jetzt noch nicht so lange, aber der ist in der Nähe
von Sierning.
142

L2

Mhm.

143

AR

Äh, und den rufe ich an und sage: Hey, was hast du gerade? Hast du gerade irgendetwas cooles gefangen? Oder wie auch immer. Und dann
sage ich: Ich hole mir fünf Stücke und die „verklopfe“ ich dann im Endeffekt als Sonderempfehlung. Und das kommt auch immer ganz gut
an. Also, wir schauen immer das wir frische Produkte, wenn ein Fisch, wirklich gerade irgendetwas cooles hereingekommen ist, gleich her
damit. Und ja.

144

L2

Cool.

145

L1

Weil Sie gerade angesprochen haben, dass der Fisch aktuell sehr beliebt ist. Wir haben jetzt, weil, weil wir haben halt auch schon eine
Analysephase dazu gemacht und...

146

AR

Okay.

147

L1

…und uns ist dabei aufgefallen, dass der Fischkonsum in Österreich in den letzten Jahren sehr zurückgegangen ist. Gibt es da aus, aus Ihrer
Sicht irgendwelche speziellen Gründe?

148

AR

Äh..

149

L1

Weil wir konnten uns das nicht so richtig erklären.

150

AR

Meines Erachtens hat das auch viel damit zu tun mit diesen doch sehr starken Tierschutzgeschichten, was jetzt einfach ablaufen und die
Überfischung und es kommt halt trotzdem immer mehr heraus, dass einfach Sachen, wie ein Pangasius, äh, einfach nur vollgestopft wird mit
Medikamente und so weiter. Das Problem an dieser Sache ist zum Beispiel dadurch das ich in dieser Materie drinnen bin, weiß ich welchen

187

Fisch kannst du essen und welchen nicht. Oder solltest du nicht essen und welchen schon. Nur die Leute hören Fisch ist "scheiße", jeder Fisch
ist "scheiße".
151

L2

Mhm.

152

AR

Und das ist das Problem, was wir einfach haben. Wenn die Leute sich ein bisschen befassen würden damit, dass sie sagen, okay eigentlich
ist ein, kann eine Forelle aus, keine Ahnung, aus Steyr jetzt nichts damit zu tun haben, was in Thailand mit einem Pangasiusfisch gemacht
wird. Aber da ist einfach, da fehlt einfach der Bezug bei den Menschen, dass sie sagen, wir interessieren uns einmal für das, was wir eigentlich
haben. Natürlich, es gibt immer wieder Leute, die das auch machen, aber leider sind wir sehr wenige. Und so könnte ich mir das eigentlich
oder so erklären, weil ich das, weil wir halt wirklich auch bei den Kunden höre, wenn ich sage: Hey, darf es ein, ein Wolfsbarsch sein? - Ist
das

ein

Meeresfisch?

-

Ja.

-

Nein,

wissen

Sie

eh,

weil

jetzt

letztens

war

Fukushima

und

im

Meer,...

Ja eh, der Teil dort ist eh verseucht, da braucht man nicht reden, aber das heißt jetzt nicht, dass das Mittelmeer verseucht ist... lacht... wo
der Fisch herkommt.
153

L2

Ja.

154

AR

Der kommt gerade aus Italien rauf, den haben sie vor zwei Tagen gefischt.

155

L1

Mhm.

156

L2

Also die Leute sind sich einfach unsicher.

157

AR

Genau, sie sind sich sehr unsicher beim Fisch.

158

L1

Beim Fleisch gab es ja auch ab und zu, also gibt es ja, was heißt ab und zu, gibt es ja auch immer mal wieder solche Sachen. Warum glauben
Sie, dass es da nicht so einen großen Einfluss hat?

159

AR

Es, erstens weil die Menschen gerne Fleisch essen, aber das Problem ist da auch gewesen. Weil wie dieser BSE-Skandal war, auf einmal hat
keiner mehr Rindfleisch gegessen und es ist egal, ob das, weil der BSE-Skandal war ja in Österreich eher mildernd. Das heißt es hat zwar ein
paar Bauern gegeben, aber der ist schnell wieder weg gewesen. So, des Problem ist, dass die Leute dann sagen: Alle Tiere sind schon wieder
verseucht und somit ist auch damals das Rindfleisch total zurückgegangen. Also, an das kann ich mich erinnern, weil das war in meiner

188

Lehrzeit noch. Und da auf einmal, wir haben kein Rindfleisch mehr kochen können, weil es keiner mehr gegessen hat. Und auch bei so Sachen,
wie einer Zehrung, wo man einfach ein Rindfleisch isst, haben die Leute gesagt: Nein, das wollen wir nicht essen, wir wollen lieber ein
Schnitzel.
160

L2

Mhm.

161

L1

Mhm.

162

AR

Des ist einfach, weil der Bezug fehlt. Und durch Medien und so weiter, wo das dann natürlich viel dramatischer geschildert wird, als was es
wirklich ist.

163

L1

Ja.

164

AR

Es ist einfach das Problem, ja, der ORF hat das gesagt, dann ist es auch so. Der ORF wird es wissen.

165

L2

Vertrauenswürdig
lacht

166

AR

Genau, die österreichische Bibel.

167

L1

Glauben Sie, dass es sich dann, in, in Anführungszeichen, von alleine wieder bessern wird dann?

168

AR

Ja.

169

L1

Okay.

170

AR

Das wird sich wieder legen, wenn irgendein neuer Skandal kommt über Schweinefleisch zum Beispiel, dann wird der Fisch wieder voll
raufgehen. Das ist, wenn man sich das Ganze ein bisschen anschaut, ist es immer wieder dasselbe. Ist ein Problem, ist das andere Problem
weg und geht wieder nach oben, also zum Beispiel jetzt ist ein Rindfleisch-Hype bis zum geht-nicht-mehr. Gerade wie es jetzt ist mit den
Steaks, mit den ganzen Brasserien, was jetzt herauskommen. Dieser Steak-Hype ist jetzt voll da und ist auch cool, da brauchen wir nicht
reden, aber ääh, vor zehn Jahren hätte es sich das niemand getraut. Da ist jede Brasserie, jedes Steakhaus ist in Konkurs gegangen fast. Also,
es wird sich auf jeden Fall wieder legen. Und der Fisch wird auch immer wieder mehr kommen. Ich sehe es jetzt selber in den ganzen Foren,

189

wo ich bin, wo ich mit Kollegen aus Deutschland und der ganzen Welt spreche, die fahren jetzt auch wieder. Hey kommt's Fisch, Fisch, Fisch,
Fisch, Fisch. Aber der Bezug wird jetzt nicht mehr mehr auf das Internationale sein, sondern mehr auf das Regionale.
171

L1

Dann, welche Fische sind denn aktuell? Sie haben gesagt, Sie lassen sich da auch, ich sage jetzt einmal, inspirieren. Aktuell was die, was die
vielleicht die Teichwirte oder, oder die ihr, ihr Zulieferer in Anführungszeichen, was der immer da hat. Was sind denn so die Fische, die Sie
aktuell, am liebsten servieren? Sagen wir es so.

172

AR

Am liebsten ...

173

L1

Oder am meisten?

174

AR

… serviere ich eigentlich Forelle und Saibling.

175

L1

Okay.

176

AR

Das sind meine zwei Lieblingsfische für mich. Weil ich mein, ich selber bin jetzt nicht so der Fisch-Freund, aber wenn dann eher das.
Ähm, was auch sehr kommt sind Sachen, wie Hecht und Stör, weil die Leute jetzt merken, okay das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht.
Und Kaviar witzigerweise kennt halt jeder, aber von welchem Fisch, dass er kommt weiß wieder keiner und dass das eigentlich der Stör ist.
Ist dann immer das Problem, aber ja, wie gesagt, eher auf diesen zwei Fischen, also Saibling und Forelle sind wir eher stehen geblieben. Was
auch geht ist jetzt zum Beispiel, wie heißt es denn, Goldforelle, die ist ziemlich cool, die ist eine österreichische, also eh das, eh der aus
Sierning hat das eigentlich als Erster gehabt in Österreich. Das ist im Endeffekt ein Albino-Fisch, also eine Albino-Forelle, die was total weiß
ist mit einem leichten goldenen Schimmer, deswegen auch der Goldname und das Fleisch ist äh, ja in die Richtung von Golden. Also eine
Forelle ist ja eigentlich ein weißer Fisch und eine Lachsforelle zum Beispiel oder ein Lachs ist wieder das Rote. Und der ist genau die mittlere
Mischung dazwischen und das ist zum Beispiel, der läuft gerade in, wenn man in Linz irgendwo ist, Fischerhäusl und so weiter, die haben den
gerade alle drinnen. Aber da halt auch natürlich der Preis dementsprechend ist.

177

L1

Für, für uns ist natürlich der, der Karpfen sehr wichtig...

178

AR

Ja

179

L1

...weil wir, ähm, wie, wie sieht es da aus? Wie, wie sehen Sie den? Vielleicht auch wie oft, oder wird der überhaupt bei Ihnen angeboten?

190

180

AR

Noch habe ich ihn noch nicht gemacht. Äh, ist halt dann jetzt auch mit der Weihnachtszeit werden wir sicher schauen, dass wir den Klassiker,
wie einen gebackenen Karpfen - das Problem beim Karpfen ist einfach, er ist ein fettes Tier und heutzutage ist es zwar nicht mehr so schlimm,
weil man kann es ja, man bekommt es jetzt ja, oder man ist darauf gekommen, dass umso kleiner der Karpfen ist, umso feiner ist er natürlich.
So, aber das ist leider noch nicht lange, dass die Leute wissen, dass man lieber einen kleinen Karpfen isst, statt einen großen. Und der große
Karpfen ist sehr fettig und dadurch, dass es ja ein Grundfisch ist, erdelt der. Also umso größer, dass er ist, umso mehr Erde frisst er, umso
mehr schmeckt auch das Fleisch nach Erde. Und das war immer das Problem, weil man halt früher einfach den Bezug nicht so gehabt hat,
dass man sagt: Hey, was machen wir da, nein wir nehmen so ein Karpfen-Filet, statt dass man das Kleine nimmt.

181

L2

Mhm.

182

AR

Äh, ich sage einmal die Qualität hat sich sehr verändert und er wird sicher auch wieder kommen, aber es wird sicher noch ein wenig dauern,
dass man das in die Köpfe von den Menschen wieder reinbekommt, dass eigentlich ein Karpfen gar nicht so zuwider ist.

183

L2

Okay. Also ist, glauben Sie hat es eher mit dem Ruf zu tun?

184

AR

Es hat mehr mit dem Ruf zu tun. Es ist, äh, zum Beispiel jetzt in der Weihnachtszeit geht der Karpfen wieder besser auf. Jeder isst Karpfen zu
Weihnachten. Weiß ich nicht warum, ist halt so, aber...

185

L1

Familientradition

186

AR

Ja, ist Tradition, weil Karpfen blau gebacken und so weiter. Das ist halt, das sind halt die Klassiker einfach, die isst man dann schon gern. Ob
es den Leuten schmeckt oder nicht, man isst es halt, weil es Tradition ist.

187

L2

Ja, lacht

188

AR

Lacht
Das ist immer das Witzige.
Aber der Karpfen ist ja auch vom Kochen her ein sehr schwieriger Fisch eigentlich, weil einfach erstens man kann ja die Haut nicht essen,
was da schon mal ein Problem ist. Ähm, dann ist das Fleisch rot, also bräunlich rot und das schreckt einfach auch schon viele ab…

189

L1

Mhm.

191

190

AR

…weil, wenn irgendwer, wenn ich jetzt zum Beispiel da draußen hingehe und zu jemandem, einen Gast sage: Hey, was für eine Farbe hat
denn ein Fisch? - Weiß.

191

L2

Mhm.

192

AR

So, das stimmt eigentlich, aber prinzipiell gibt es auch roten Fisch, es gibt gelben Fisch, es gibt braunen Fisch und so weiter. Aber das ist halt
dann schon wieder, hmm, alles immer ein wenig schwierig und darum, wie gesagt, ist der Karpfen, ja, ist nicht einfach zum Händeln einfach
von den Gästen her und auch dann vom Kochen her, weil es ja trotzdem mit die Garpunkte, und er hat doch sehr viele Gräten und das ist
halt auch immer das Problem, das die, äh, Gäste einfach keine Gräten wollen.

193

L1

Mhm.

194

AR

Und ja, aber einmal schauen. Vielleicht wird es ja eh besser mit ihm.

195

L1, L2 Schmunzeln

196

AR

Ich hoffe es, weil so vom Einkauf her und auch vom Preis her ist ein Karpfen sehr in Ordnung. Und der Ertrag ist eigentlich relativ groß, was
man rausbekommt von dem Fisch.

197

L1

Mhm.

198

AR

Und wenn man ja kein schlechter Koch ist, nimmt man natürlich eine Karkasse und macht sich eine Fischsuppe daraus. Also, die ganzen
Abschnitte und so weiter.

199

L2

Mhm.

200

L1

Glauben Sie es, es würde helfen, wenn man zum Beispiel bestimmten Köchen beziehungsweise bestimmten Gastronomiebetrieben, ich sage
jetzt einmal, so eine Art Buch vorstellt von, so nur, vielleicht auch anzuregen, was es denn noch für Möglichkeiten für Karpfen gäbe. Was,
was man...

201

AR

Also ein Kochbuch, auf Deutsch gesagt über den Karpfen.
Wär, wäre gut möglich, ja. Ich glaube, dass das bei privaten Personen besser ankommen würde, als in der Gastronomie, weil Köche eigentlich
wissen, wie sie mit dem Ganzen umgehen. Ich meine…

192

202

L1

Würden Sie sich dann vielleicht angegriffen fühlen?

203

AR

Nein, überhaupt nicht. Weil ich kenne keinen Koch, der kein Kochbuch hat. Also es ist einfach so, ah, Kochen ist so weitläufig, dass man
einfach... Ich kann nicht alles wissen. Ich weiß ja nicht, es ist einfach, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil mein Vater zum Beispiel selber
Koch ist und jetzt schon über 60 und auch der sagt: Hey, was ist das?

204

L1

Mhm.

205

AR

Das ist einfach, man lernt nie aus, weil es immer wieder weitergeht, also schlecht wäre es nicht. Und ich persönlich würde es mir sogar
kaufen, wahrscheinlich, weil der Fisch sowieso bei mir jetzt nicht so das Top-Thema ist. Und weil ich mir auch schwierig tue mit dem, gerade
mit Karpfen und so weiter. Also ich glaube, ich hielte das schon für eine gute Idee.

206

L1

Sehen Sie jetzt bei der, bei der Zubereitung, haben Sie gesagt, gibt es vielleicht auch, also Probleme in Anführungszeichen?

207

AR

In Anführungszeichen. Naja, Probleme nicht, hm, eh schon wie wir, wie ich schon angesprochen habe.

208

L1

Herausforderungen vielleicht eher?

209

AR

Ja, ja und nein. Man kann den Karpfen auch ziemlich cool machen. Ob du ihn jetzt ihm Ragout machst oder wirklich den kurz brätst oder ein
Tartar daraus machst oder wie auch immer. Das Problem ist einfach, dass der Karpfen, wie ich schon gesagt habe, ein Traditionsfisch ist und
genau auf das ausgelegt, also in den Köpfen der Menschen ist es so ausgelegt: Hey, ich will einen Karpfen blau haben. Ich will einen Karpfen
im Ofen gebraten, so wie, so wie einen Truthahn oder wie eine Ente oder was auch immer und ich will einen Karpfen gebacken. Aus. Und
das ist halt das Problem einfach, dass man sagt, da müssen wir einfach einmal wegkommen. Also auch, weil wir vorher das Thema mit dem
Buch gehabt haben. Die Klassiker würde ich nicht mehr hineinschreiben. Einfach einmal weg von dem und sagen: Hey Leute da, ich kann
auch "geil" einen Karpfen italienisch kochen oder als Sushi, ganz schlimm. Ja, in Salzburg hat das zum Beispiel eh einer gemacht. Na der, das
„Yao Yao“ zum Beispiel, der was, das ist ein Japaner und der macht meines Erachtens das beste Sushi in Österreich.

210

L2

Mhm.

211

AR

Ähm, und der zum Beispiel hat sich dann gedacht: Okay, ich fusioniere jetzt Sushi mit österreichischen Fisch. Und hat halt wirklich dann
Karpfen hineingegeben statt den üblichen Thunfisch oder Lachs. Und hat aber voll gut funktioniert.

193

212

L1

Mhm.

213

AR

Und ich habe es auch damals gegessen, weil ich da noch in Salzburg gelebt habe und es war auch ziemlich lecker. Also, es passt einfach.

214

L2

Cool.

215

AR

Nur müssen wir halt wirklich von dem Ganzen, von diesen Traditionsding ein bisschen wegkommen. Ich bin, bin sowieso ein Gegner eigentlich
und sage: Hey, wir müssen die Zeit jetzt einmal überspringen, weil die alten Leute werden nicht jünger, aber die Jüngeren immer älter.

216

L1

Mhm.

217

AR

Somit müssen wir jetzt wirklich sagen: Hey, wir müssen die Jugend ansprechen mit diesen Produkten und ich kann einen Jugendlichen, äh,
zwischen 15 und 30 jetzt nicht davon überzeugen, dass er einen gebackenen Karpfen isst. Aber ich kann ihn davon überzeugen, dass er zum
Beispiel ein Bullet-Karpfen-Sandwich isst. Ich mein, dass würde ich schon zusammenbringen, weil das hört sich schon wieder voll cool an.
Hey, boah, Bullet, boah,...

218

L2

Schmunzelt

219

AR

... aber es ist und bleibt ein Karpfen.

220

L1

Mhm.

221

AR

Und ja, also ja.

222

L1

Dann, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine gemeine Frage. Also, wenn Ihnen da nichts dazu einfällt, dann ...

223

AR

Schauen wir einmal.

224

L1

… ist es nicht so schlimm.
Ähm, fällt Ihnen schon was jetzt, jetzt konkret irgendwelche noch weiter Maßnahmen, dass sie sich vorstellen könnten: Okay das, das könnte
vielleicht helfen, dass der Karpfen billiger wird in der, in der Gastronomie?

225

AR

Hmmm. Ja in Kneip, ah in Restaurants schauen, dass die das machen. Und das sind die Trendsetter im Prinzip. Also, genauso wäre es auch
nicht schlecht, dass Fernsehköche schauen, dass sie das einfach hineinbekommen. Wie wir ja schon geredet haben, die Internet- und

194

Fernsehmedien sind einfach die größten und da müssen wir schauen, wann die sagen, dass ist cool, dann machen wir das auch. Und dann
macht das aber auch jeder.
226

L1

Mhm.

227

AR

Und dann wird Weihnachten irgendwann nicht mehr der gebackene Karpfen sein, sondern, keine Ahnung, die, die, dann wird es halt
irgendwann das Karpfenragout sein oder Bullet-Karpfen, oder wie auch immer. Ja ähm, also Maßnahmen gibt es schon. Und eh, wir ihr auch
gesagt habt, das mit den Kochbücher, weil der Trend zu Koch, zu Kochbücher wird immer mehr und mehr noch. Und selber kaufe ich mir
auch gerne ein Kochbuch oder auch im Internet schauen, dass man das irgendwie verbreitet. Also wirklich, zum Beispiel einen Blog machen,
auf Facebook, auf Insta oder was es auch immer noch gibt und sagen: Hey, das ist der Fischblog und da posten wir, bam, bam, bam. Also ich
habe mir gestern selbst wieder ein halbstündiges Video angeschaut. Eine Live-Übertragung auf Instagram, wie der 2-Hauben-Koch aus
Spanien gerade seinen Thunfisch zerlegt hat.
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L1

Mhm.

279

AR

Und das ist auch "saugeil" gewesen. Also sowas in diese Richtung, also wirklich mit Live-Streams schauen, dass man das auch sieht.

280

L1

Das war schon einmal super. Ähm, dann wollen wir, also das war es jetzt eigentlich wieder zum Karpfen. Jetzt vielleicht noch generell über
den Gastronomiebetrieb. Wieviele Personen arbeiten aktuell hier…

281

AR

Insgesamt, oder nur in der Küche?

282

L1

… also hier in der Küche?

283

AR

Drei.

284

L1

Okay.
Ähm, und...

285

AR

Äh, entschuldigung. Mit Spüler gesehen sind es dann äh fünf.

256

L1

Okay.
Und wie viele Personen werden in etwa täglich versorgt von der Küche?

195

257

AR

Hmmm, ...

258

L1

Nur eine grobe Schätzung.

259

AR

Eine grobe Schätzung: zwischen 80 und 100

260

L1

Okay.
So, das war es jetzt eigentlich von unserer Seite auch schon. Gibt es vielleicht irgendwelche Fragen, die Sie vielleicht an uns haben? Oder die
Sie sich auch vielleicht gewundert haben, die wir jetzt nicht gestellt haben? Oder so etwas in der Art. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen
oder was Sie noch gerne sagen würden?

261

AR

Nein, eigentlich nicht wirklich. Also, so prinzipiell finde ich es cool, dass ihr da einmal so einmal, wie soll ich sagen, diese Arbeit über das
Ganze macht. Also das ist schon eine Spitzensache. Und ich hoffe, dass da auch ein Kochbuch herauskommt. Also ich, wie gesagt, ich werde
mir es kaufen.

262

L2

Mhm.

263

AR

Und ich stehe auch gern immer zur Hilfe zur Verfügung, wann irgendetwas wäre.

264

L2

Danke!

265

AR

Dürft gerne noch einmal vorbeikommen. Bin eh meistens da, nur nächste Woche habe ich Urlaub.

266

L1

Lacht

267

L2

Schön!, Lacht

268

AR

Ja, voll.

269

L2

Ja, danke.

270

L1

So, dann würde ich das Interview an der Stelle beenden. Vielen Dank noch einmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben.

271

AR

Passt schon, danke!
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ZN

TN

Text

1

L1

Also erstmal vielen Dank das sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht kurz zu uns, wir sind Studenten von der FH Wieselburg, vom
Campus Wienerneustadt, also Marketing und Produkt Management nennt sich der Studiengang und Aktuell ist es unsere Aufgabe das wir
für den Karpfen an sich, also unser Auftraggeber ist der Österreichische Teichwirte Verband. Unser Auftrag ist das wir Praktisch für den
Karpfen ein Marketingkonzept erstellen sollen und dann auch entsprechende Maßnahmen dazu durchführen, dass der Karpfen, erfolgreicher
in der Gastronomie wird oder generell sich besser verkauft. Generell, das Interview wird, je nachdem wie viel Input sie uns auch geben
zwischen 30 Minuten und 1 Stunde dauern, das kommt halt auch auf sie darauf an, wenn das in Ordnung ist. Wir hatten uns das so gedacht
vom Aufbau her das sie zuerst erzählen wer sie sind, also generell einstiegsfragen mäßig, dass wir dann darauf eingehen wie der Einkauf
denn so aussieht bei ihnen, wenn das in Ordnung ist. Dann auf den Speiseplan beziehungsweise die Planung des Speiseplans eingehen, dann
auf den Karpfen generell, was sie davon so halten, generell und dann zum Abschluss vielleicht noch zu ihrem Betrieb ein paar Fragen, wenn
das ok wäre. Dann bevor wir generell starten, müssten sie uns bitte eine Erklärung unterschreiben, da geht es um Datenschutz und so. Also
wenn sie sich des einfach mal durchlesen würden, wäre das super.

2

HG

Ok.

3

L1

Keine Fragen oder ähnliches?

4

HG

Der wievielte ist heute?

5

L2

Der 13. Danke.

6

L1

Dann hätte ich gesagt fangen wir gleich mal an. Vielleicht wollen sie etwas über sich erzählen, wer sie sind, wie ihr Werdegang so war, zum
Beispiel.

7

HG

Ok. Mein Name ist GH (Name aus Datenschutzgründen enthalten), ich bin Koch, 63 Jahre alt und seit 48 Jahren in der Gastronomie.

8

L2

Wow.

9

HG

Seit knapp 30 Jahren hier Unternehmer, Besitzer vom Josef. Ich habe mich in meiner Jugendzeit sehr intensiv mit österreichischen Produkten
auseinander gesetzt, war wesentlicher Motor von regionalen, heimischen Produkten in den 80er Jahren, als die meisten Produkte nur aus
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Frankreich importiert wurden, ob das Wein war, ob das Rind war, ob das Gemüse war, also haben wir da sehr intensiv, oder Käse zum
Beispiel, sehr intensiv verwertet. Ich bin der erste, ich war der erste Hauben Koch, der erste 2 Hauben Koch von Linz und habe natürlich auch
viele Produkte gebraucht. So heute haben wir einen Betrieb mit circa 50 Mitarbeitern aus 80 Nationen und eher einen Durchschnittsbetrieb,
also eher für das Volk, mit Biergarten, mit 500 bis 600 Sitzplätzen. Aber eher auf der österreichischen Welle, also heimische regionale Küche
und auch die Produkte. Ich habe einen Sohn, den kennen sie ja. Und ich lebe seit 30 Jahren in Linz.
10

L2

Super danke.

11

L1

Dann vielleicht noch generell was sie genau machen in dem Betrieb hier, also sie haben ja…

12

HG

Also ich bin Pächter, Besitzer vom Josef, seit 1981.

13

L1

Und wofür sind sie auch vor allem in der Küche zuständig, also nicht in der Küche an sich, gehen sie auf die Speisepläne ein, oder machen,
dass die Köche bei ihnen?

14

HG

Naja nachdem ich gelernter Koch bin, geh ich schon sehr stark darauf ein, aber wir haben den Betrieb in Teamleiter aufgeteilt, in
Küchenteamleiter, mit 15 Mitarbeitern, Tagesteamleiter im Service, der Andreas, Abendteamleiter für Service und meine Frau macht Büro.

15

L2

Ok.

16

L1

Das war es schon zum Einstieg, dann erstmal zum Einkauf der Produkte, wenn sie uns da einen kleinen Einblick geben wollen, worauf sie
vielleicht generell beim Einkauf der Produkte achten. Also generell, aller Produkte, gibt es da irgendwelche speziellen Kriterien vielleicht,
oder achten sie speziell auf…

17

HG

Also wir haben so Firmengrundsätze, dass wir mal grundsätzlich Produkte verwenden, oder versuchen zu verwenden, die im Umkreis von
100 Kilometern wachsen, oder gezüchtet werden. Das ist relativ einfach für uns, weil wir verbrauchen sehr viel Bier, haben ja sehr lange
selbst auch eine Brauerei gehabt, wir haben unser Bier also selbst gebraut, wenn man so will. Unser Bier wird lustiger weise jetzt in
Wieselburg gemacht, das Josefsbier. Weine, wir haben nur Österreichische Weine auf der Karte in 800 Positionen. Und wir beziehen unsere
Produkte vorwiegend von regionalen Produzenten, vom Bäcker über der Straße, und was wir so nicht bekommen beziehen wir von der Firma
Transgourmet, oder Firma Pfeifer, die auch da ums Eck ist. Die Orangen sind halt nicht aus Österreich da geht es natürlich nicht. Also für uns

199

ist das sonst seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit, den ganzen Zirkus den alle jetzt machen, vom Bauern meiner Wahl, ich kenn die
Kuh, das ist für uns ein schönes Marketing, aber wir machen das. Das ist auch vom System her, keine Plastik Säckchen verwenden, wir haben
bei uns, außer dem Müllsack gibt es bei uns kein Plastik mehr, also das ist schon gelebt seit Jahren. Ja Einkauf, ich war lange Zeit vorstand in
der Hogast, das ist eine Einkaufsgenossenschaft, überhaupt die größte Österreichs. Mit 2000 Mitgliedbetrieben, da war ich 7 Jahre Vorstand
und wir kaufen glaub ich 80% unsere Produkte rechnen wir über die Hogast ab. Da haben wir die Einkaufskontrolle und die beschäftigen sich
sehr intensiv mit regional eingekauften Produkten, also von daher ist das schon gelebt und getan. Nachdem wir eine regionale Küche, also
Produktküche haben, kriegen wir die Produkte aus der Region, auch kein Thema. Das Thema ist das wir in der Stadt so ziemlich die letzten
sind, es gibt 2,3 Betriebe wie wir, da ist das ausländische Lokaltypen, Pizza, Pasta, Burger, Sushi und das andere ist das Fastfood System. An
der Landstraße gibt es circa 62 System und Fastfood Gastronomiebetriebe. Hauptsächlich nur mit den 2 Hauben mit den regionalen
Produkten. Das erklärt auch schon, die Nachfrage, oder die Problematik, frische Produkte an den Mann zu bringen.
18

L1

Und wenn sie jetzt irgendwas Neues also irgendwelche neuen Produkte mit aufnehmen wollen, wie würden sie sagen, sie informieren sie
sich dann über die Produkte? Über ihr Netzwerk? Oder gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten?

19

HG

Naja in erster Linie mal Augen und Ohren offen und umhören, und dann schauen, was sind Trends, ich komme dazu sehr viel herum, ob das
jetzt in Dubai ist oder in Amerika, Las Vegas, oder London um das anzuschauen. Oder ich bin sehr viel herumgeflogen, meine Verbindungen
über Socialmedia, mit Köchen auf der ganzen Welt, österreichischen Köchen, wenn man so will, auch zum Großteil. Wo sind die Trends, die
kommen leider nicht aus Österreich, sondern immer aus Auswärts rein und dann immer die Frage wie kann man die Trends umlegen. Weil
wenn ein Trend jetzt aus Dubai kommt, momentan peruanische Küche, hat mit Österreich nichts zu tun. Man muss dann immer versuchen
was kann ich von hier nehmen, und Langezeit habe ich die besten Köche in Kopenhagen genommen, der kocht halt sein Mos oder die Garnele
und dann versuchen wir halt das umzulegen auf unsere Breitengrade. Das ist der Trend. Dann nachfrage vom Gast, der ja noch mehr
herumreist und noch mehr herumkommt und dann ist die Frage was können wir in unserem Lokal Typ umsetzen, weil wir sind kein
Gourmettempel, wir sind kein Fine Dining, wir sind ein Wirtshaus und in erster Linie wollen wir ja den Anspruch des Gastes und des
Geschäftsgastes, weil Linz ist Wirtschaft und Business und er Hauptkunde ist Wirtschafts- und Geschäftsgast, den zufrieden stellen. Die
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kommen ja zu uns, weil die Firmen dem ausländischen Gast Österreich zeigen wollen. Das ist halt bei uns der Schweinebraten und die
regionalen Fische und die regionalen Produkte. Das ist, wie wenn ich nach China gehe dann bestelle ich mir auch keinen Schweinebraten
und gehe in ein Österreichisches Wirtshaus, sondern in ein Chinesisches. Dann gibt es natürlich Lieferanten, die uns etwas neues
Präsentieren. Transgourmet ist da sehr aktiv, Fleischau arbeitet mit uns zusammen, wir geben denen den Auftrag, Sachen für uns zu
produzieren, oder zu entwickeln, in Zusammenarbeit, Becker genauso. Und dann schauen wir immer mehr in die Tradition zurück, also früher,
wie ist es eingegrenzt worden, wie ist es konserviert worden, wie wurde das früher gemacht? Das Geheimnis ist allerdings eher das die
Dienstleistung nicht mehr finanzierbar ist und das wir suchen müssen, wie können wir Systeme finden, also wenn es jetzt auf den Karpfen
geht, es darum also ganzen Karpfen muss ich zerlegen, kann keiner, wie kriege ich ein Filet, wie kriege ich ein Vorportioniertes geliefert, das
ich keine Arbeit habe.
20

L1

Sie haben jetzt angesprochen, dass sie auch öfter eingeladen werden, also wie in Dubai zum Beispiel, das kommt einfach mit der Erfahrung,
das ist so Netzwerk mäßig?

21

HG

Naja ich bin 63 und habe viele Freunde, die in das Ausland gegangen sind und viele im Auslands Foodfestivals gemacht, gekocht und man
hat da viele kennengelernt und das ist halt immer, man trifft sich wieder und grade auf Facebook ist es einfach, oder auf Instagram ein
schönes Foto und dann schaut man sich was an. Aber es ist alles schon einmal dagewesen und die Kunst heutzutage ist ja, klassisch
Österreichische Küche nachzumachen oder zu kochen, zu verzaubern.

22

L1

Gehen wir schon ein bisschen auf den Speiseplan an sich ein, holen sie sich viel Inspiration, oder in wie weit holen sie sich Inspiration von
der höheren Habenküche? Also wenn da jetzt, weil sie auch auf Trends eingegangen sind, also sie sehen da werden jetzt zum Beispiel viele
Algen benutzt, in wie weit ist das dann für sie auch anwendbar?

23

HG

Naja wenn man sich was reinholt schaut man sich alles an und man bleibt halt hängen, wo man glaubt das man das Umsetzten kann. Die
meisten Entwicklungen sind in der Hauben Küche, nur müssen sie umsetzbar sein bei 4,5,600 essen, das ist doch viel viel mehr als in einem
kleinen Betrieb.

24

L1

Die Speisen aktuell in ihrem Restaurant die variieren pro Woche, pro Monat?
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25

HG

Nein das ist ein relativ straffes Programm, es funktioniert nichtmehr das man immer was Neues macht, weil die Mitarbeiterqualität zu
schwach ist, das heißt du brauchst einen Standard. Alles geht daraufhin das man in das System kommt, weil Systeme kostengünstiger sind
und das ist der Punkt, wir können unser Wiener Schnitzel nicht runter tuen, weil es der Gast will, weil es einfach das Signatur Produkt ist vom
Betrieb. Und deswegen kommen die Leute. Ein neues Produkt würde ich täglich neu entwickeln und das ist zu aufwendig.

26

L2

Ok.

27

L1

Also bei der Auswahl der Gerichte an sich, jetzt haben sie gesagt sie haben schon eine sehr große Auswahl an Gerichten, die sie auch Kochen
können, wie ist das zuerst abgelaufen, also haben sie jetzt gesagt ich nehme jetzt von mir aus das Schnitzel in den Speiseplan auf oder eben
auch nicht, worauf würden sie sagen haben sie da …

28

HG

Regionale österreichische Küche. Was sind die Renner, was sind die Penner? Wir wollen nur Renner auf der Karte haben. Was ist
kalkulatorisch vertrag bar, Steak, wir haben ein Steak auf der Karte, weil das Fleisch dann viel teurer kostet. Dann geht es sehr stark, der Gast
hat keine Zeit, es muss schnell gehen, das die Produktion von einem Souffle oder ob das Salzburgernockerl oder ein Back Hendel ist zu lange,
der Gast will nicht zu lange warten, darum fällt es schon einmal raus aus dem Angebot, das muss alles schnell und wieder kurz schnell
machbar sein, oder zum Vorbereiten sein oder vorfertigen sein, das das schnell geht, sonst schimpft der Gast und kommt nicht mehr.

29

L1

Welche Rolle spielt da wie haltbar die Produkte sind, also die dann in den Speisen drinnen sind, also wie würden sie das einschätzen?

30

HG

Naja haltbar, grundsätzlich arbeiten wir ja ausschließlich mit frischen Produkten, haltbar ist immer relativ, weil 2,3,4 Tage gekühlt, hält so
ziemlich alles, Sachen die halt leicht kaputt gehen, oder verderblich sind, reduzieren sie, weil ein Verlust des Waren Einsatzes ist und Geld
kostet.

31

L1

Okay, dann zur Kommunikation an sich gibt es irgendwelche Speisen wo sie jetzt sagen würden, die werden ganz besonders in den
Vordergrund gestellt aktuell, oder generell, und was gibt es da…

32

HG

Naja wir haben ein straffes Programm übers Jahr und tuen praktisch monatlich aktuelle Produkte, es beginnt in der Regel immer im Mai Juni,
mit Erdbeeren, mit Spargel, es geht dann zu den Eierschwammerln, es geht dann zu den Pilzen und dann geht es zu den Waldbeeren im
Herbst und momentan haben wir Ente. Und wenn es Weihnachten ist dann gibt es Weihnachtsbäckerei und Weihnachtliche Produkte, Ende
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Februar, März fahren wir oft ein bisschen mit Fastenspeisen und vegetarischen Speisen, das ist also der kleine Unterschied zur Standard
Karte.
33

L2

Also die saisonalen Gerichte werden bei ihnen besonders angepriesen. Wenn es jetzt…

34

HG

Ja wir haben eine Standardkarte, mit Praktisch dem Schweinsbraten, dem Schnitzel, dem Back Hendel oder Fisch ist meistens auch, Fisch
vom Traunsee, nur Fischzeit von Mai bis Oktober und dann nehmen wir alt das was wir bekommen. Zu der Standardkarte die das ganze Jahr
relativ identisch ist, kommt immer ein Kärtchen rein mit den saisonalen Produkten.

35

L2

Okay.

36

L1

Ok dann sind wir eigentlich schon beim Karpfen, wir sind relativ fix unterwegs, wie oft oder wie viel Fisch wird den bei ihnen so angeboten,
also…

37

HG

Wir haben zur Ergänzung einer Karte, da geht es Kalb Schwein, Rind, vegetarisches, Fisch so ist die Karte aufgebaut, Kalb eher wenig, aber
wir haben also das klassische Schnitzel, wir haben also das Geflügel, wir haben das klassische Gulasch und wir haben Schweinebratenreindel,
das ist so ein Klassiker der bei uns geht wie die Sau und dann haben wir eben einen Fisch dabei und dann haben wir noch ein Vegetarisches
Gericht, die Weißwurst und die Würschtel, diese 3,4 Wirtshaus Schmankerl, die man braucht. Dann gibt es noch eine Reihe Salate und eine
gebundene Suppe und eine klare Suppe und Dessert. Wir versuchen unsere Gerichte in Taps Form anzubieten, als Vorspeise, das ist ein
bisschen attraktiver als eine kleine Speise wo ich nur ein bisschen was essen kann, aber zu einem hohen Prozentsatz österreichische
Produkte. Zwar sind die regionalen Produkte attraktiver und nicht so schwerfällig. Und Fisch ist halt so dass wir im Winter Zander haben, das
ist TK Ware und sobald frischer kommt, nehmen wir wieder die frischen Fische vom Traunsee. Den bringt der Fischer persönlich nach Linz.
Reinanke, Saibling und Lachsforelle.

38

L1

Die Wahl ist jetzt auf diese Fische gefallen, weil sie bequem zu bekommen sind aktuelle oder?

39

HG

Naja es bestimmt einmal der Gast was er gerne isst. Reinanke frisch ist ein Traum, die gibt es am Traunsee nicht überall und wir kriegen sie,
weil wir Kontakte zum Fischer haben. Saibling ist auch etwas was nicht jeder kriegt, also das ist ein Wildfang und keine Zuchtware und die
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Meeresfische die lehne ich ab weil mir der Weg zu weit ist. 100 Kilometer, weil die präsent sind, weil die leicht auch nicht, aber durch die
guten Kontakte zu den Fischern bekommen wir das.
40

L1

Also der Karpfen der ist ja unser…

41

HG

ja ich verstehe schon.

42

L1

Würde aus ihrer Sicht, praktisch nicht nachgefragt.

43

HG

Eher wenig, ich kämpfe immer das wir den Karpfen machen, weil ich ihn selbst sehr gerne esse. Ist aber nicht unbedingt leicht anzubieten,
weil er ein schlechtes Image hat, einfach die Zeit, wo er modrig und viele Gräten und irgendwie …

44

L1

Also viel davon basiert ja auch auf Vorurteilen von den Konsumenten, es ist ja inzwischen gar nicht mehr…

45

HG

Naja.

46

L1

Also sie haben gesagt sie essen der Karpfen persönlich sehr gerne, wie sehen sie ihn sonst so in der Gastronomie? Ist das einfach zu
kompliziert wegen den Gräten und wird nicht nachgefragt gibt es sonst noch etwas?

47

HG

Naja das ist ja…. Ich kriege den Zander filetiert, warum sollte ich den Karpfen nicht filetiert bekommen. Das ist eine Frage des Angebots, das
Karpfenfilet gibt es ja. Den ganzen Karpfen kaufen wir fast nicht mehr muss ich sagen. Aber das ist halt das Spiel, dass man sich um ein
Produkt wieder bemühen muss, dass man es anbieten muss, ob ich das jetzt filetiert, oder portioniert biete und dann brauch ich eben ein
paar super Köche, die daraus gute Produkte machen und das Produkt wieder attraktiv und in machen. Zu meiner Zeit hat man ja kein Steak
gegessen aus Österreich, weil das Fleisch so zäh war das man es nicht essen konnte, aus dem selbe Grund hat man eben Perlhühner aus
Frankreich importiert und Käse aus Frankreich, weil unsere Käse war nicht zum Essen, der war so hart und durfte man nicht aufgrund vom
Lebensmittelgesetz und dann haben wir es einfach attraktiv gemacht, es hat Gourmet Journale gegeben, Kochrezepte, Menüs, wo das wieder
attraktiver gemacht wurde und in den Trend gekommen ist es dann auch. Also ich könnte zum Beispiel den Karpfen am Bosgschsteirig in
Tirol drüben also in der Steiermark also das ist ein ganzes Karpfenfilet, mit Erdäpfel Püree, schön knusprig, Weltklasse, das ist Weltklasse.
Und das fällt mir so als erstes ein, dieses Gericht, der Karpfen dort, das ist einzigartig,

48

L1

Also aus ihrer Sicht ist der, was der Karpfen vielleicht brauch einfach ein moderneres Positiveres Image, habe ich das richtig verstanden?
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49

HG

Ja, genau. Ich kenn ihn, also wie wir ihn verkaufen ist er paniert, also gebackener Karpfen mit Erdäpfel Mayonnaise Salat, zu Weihnachten
geht das sehr gut, weil es ein klassisches Weihnachtsessen ist, wie die Weihnachtsgans, geht auch, aber unterm Jahr, wenn man den Fisch,
also auf der a la carte karte haben wir ihn nie, wir haben Freitag immer so ein Fischbrunch, da ist er eher selten drauf, da ist die Frage warum
nicht, ich weiß es nicht. Weil es einfach nicht Spruch reif ist.

50

L2

Und würden Sie den Karpfen dann anbieten, wenn er in den Augen von den Kunden ein besseres Image hätte?

51

HG

Na ganz sicher, wenn der Gast das verlangt und will und isst, dann ist ja nur, wir haben jetzt von Haltbarkeit gesprochen, wenn der Karpfen
da liegt und er geht nicht, dann muss ich ihn wegschmeißen, nicht gut nicht? Und das ist, wenn der Karpfen wieder im Trend ist, das das
läuft, das ist gar keine Frage, das ist ja jetzt Angebot und Nachfrage und Attraktivität. Wenn der Gast einen Karpfen bestellt, bin ich sofort
der erste, der wir nehmen das wieder.

52

L1

Also wir hatten jetzt, wir haben schon mehre Interviews geführt, und haben gehört, dass es sehr wichtig wär wenn irgendwelche
Fernsehköche oder ähnliches, bekannte Köche vielleicht Rezepte vorkochen würden, mit dem Karpfen. Vielleicht auch exotischere Rezepte,
wir haben überlegt, dass wir vielleicht auch Kochbücher bereitstellen, weil wir auch gehört haben, das viele Köche sich auch in Kochbüchern
Inspiration holen, wo auch exotischere Gerichte, nicht die Standard Karpfengerichte drinnen sind, könnten sie sich vorstellen, dass das auf
jeden Fall hilfreich wäre?

53

HG

Ich meine da gibt es viele Wege, nicht? In Zeitschriften, aber das wird ja häufig bereits praktiziert, mit anderen Gerichten. Ich glaube das da
die Zeit reif ist und vor allem, mit diesen ganzen tausenden von Kilometern, die das gefahren wird, schon langsam kapieren das die Menschen,
wenn es das vor Ort auch gibt, dann bleibt das Geld im Land, und nicht sonst wo. Also das liegt eigentlich, es ist aufgelegt das Ganze, man
muss nur noch, machen und nur bringen und wenn es da einen Namen gibt, einen Attraktiven, dass das halt eine Marke ist, wird ja auch
genügend praktiziert, es muss natürlich das Produkt auch passen.

54

L1

Karpfen Sushi wäre jetzt zum Beispiel wäre ein klassisches Gericht was sich viele vorstellen könnte, wo praktisch der Karpfen anstatt dem
Lachs benutzt wird.
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55

HG

Ja da ist das Thema, der Karpfen ist in der Regel modrig, durch seine Wachs Art und durch sein im Teich wachsen, also den muss ich auf jeden
Fall entwässern und das ist ja bei rohem Fisch etwas mühsam, von der Konsistenz her, aber wie gesagt, da gibt es Spezialisten, ich bin zwar
auch Koch, aber mehr Management, da gibt es genügend Starköche, die sich etwas einfallen lassen und die muss man suchen, die muss man
finden und Präsentieren. Da gibt es ja Social-Media Internet Auftritte, gibt es so viele Möglichkeiten, dass man das pusht.

56

L1

Das ist dann unsere Aufgabe.

57

HG

Das ist euer Job.

58

L2

Genau.

59

L1

Dann vielleicht noch kurz dazu zum Fisch, würden sie sagen, das Fisch generell eher beliebt ist? Im Vergleich zu den letzten Jahren?

60

HG

Ja das ist eine gewaltige Welle, mit diesem Vega, Vegetarisch, mit diesen ganzen ich sag einmal Modetrends und der Trend ist sicher auch
hier mehr Fisch, weil es leichter, gesünder ist und von dem Gegenteil auch weil ich das Gegenteil mach von der Schweren Küche, die versucht
man auch modern zu bringen. Aber Backhendl ist und bleibt ein Backhendl und es isst ja jeder Wedges oder Petersilienkartoffeln oder
Pommes dazu, weil es dazu gehört und beim Schweinebraten ist es was wo sich die Leute freuen, wenn sie es wieder wo kriegen, weil du
das ja gar nirgends wo mehr kriegst. Ich meine auf unsere Karte würde ein Karpfen sicher sehr gut passen, aber bei mir muss halt dieses
Produkt 100 Fach, tausendfach verkauft werden, dass das ein Renner ist und das will ich nicht unbedingt selbst…

61

L1

Also es sieht aktuell so aus, dass der Konsum von Fisch und auch der Umsatz in den letzten Jahren zurück gegangen ist, haben sie da vielleicht
irgendeine Erklärung dafür, also könnten sie sich vorstellen, woran das liegt?

62

HG

Dazu muss man mal sagen ist das der Seefisch, ist das der heimische Fisch?

63

L1

Generell Fisch also der Fischkonsum insgesamt ist zurück gegangen.

64

HG

Ich traue diesem ganzen nicht, weil zu welchen Gunsten? Wir haben früher beziehungsweise wir haben 60.000 Gastronomiekonzession in
Österreich in etwa und es waren früher 40.000 klassische Gastronomiebetriebe und Restaurants, also Dienstleistungsbetriebe, heute gibt es
40.000 System erfasste Fastfood Restaurants und dann gibt es 20.000 davon sind 10.000 Restaurants, Chinesen, Japaner Restaurants und
dann bleiben nur 10.000 klassische Dienstleistungsbetriebe über. Also wir reden jetzt vom Fischverkauf für diese 20.000 früher waren es

206

aber 40 oder 50.000 weil sich einfach die Dienstleistung reduziert hat und die Fastfood und Systeme die haben ein straffes Programm und
ob jetzt mehr Sushi Lokale oder mehr Burger kommen und die haben Fisch, dann kann ich mir vorstellen das das steigt. Aber nachdem die
Betriebe Verschwinden, sterben, ist es logisch, dass es weniger Betriebe sind die weniger verkaufen. Wenn ich höre vom Wirtshaussterben,
das in den letzten 5 Jahren glaube ich fast 10.000 Betriebe zugesperrt haben, das sind 10.000 Kunden weniger, die Fisch kaufen. Ihr analysiert
das der Fischkonsum zurück gegangen ist, in Wirklichkeit sind die Abnehmer weniger geworden. Die Restaurants, wenn das weniger
geworden ist, wer soll es kaufen?
65

L1

Heimischen Fisch vor allem.

66

HG

Das interessiert sie nicht. Wenn du schaust die ganzen Burger und so weiter, hängt halt alles, ich beschäftige mich sehr viel damit, mit diesem
Rauchverbot, mit Registrierkassen, mit Allergensachen, das ist alles irrsinnig aufwendig und das muss ich in den Preis einkalkulieren. Sonst
ist keiner mehr bereit zu zahlen.

67

L1

Dann sind wir soweit eigentlich von den Hauptfragen schon durch. Sie haben eigentlich auf voll viele fragen die wir noch stellen wollten so
schon geantwortet, deswegen ist das eigentlich hinfällig. Dann haben sie vielleicht noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen, wundert sie
vielleicht etwas was wir nicht gefragt haben?

68

HG

Mir gefällt das Karpfenthema gut, mir gefällt, die Region gut die dann da reingehört. Schweinefleisch und Erdäpfel, ich habe selbst einmal
solche Projekte betreut und Karpfen ist ja nur ein Thema, da braucht man nur schauen, wie haben es die anderen gemacht, Bomben Produkt,
Sauberes Wasser, nach diesem Wachsen in sauberes Wasser, das das ausgespült wird, das braucht einen Namen, das braucht ein
Qualitätszertifikat, das braucht Rarität, was viel ist interessiert keinen, es braucht dann auch einen entsprechenden Preis, auch einfache
Verarbeitung, einfach Filet in Vakuum auf Eis in einem Papier, die Frage ist ob man sowas auch beizen kann, marinieren kann. Ich mein Sushi,
es gibt so viele Sachen, in Zitrone oder Limette marinieren, da müsste man so ein beiz Produkt finden, weil es easy ist das zu beizen, ich weiß
nicht das Karpfenfleisch ist doch relativ weich vom Schneiden her, der Lachs ist doch ziemlich hart, der ist also kaputt gemacht worden durch
die Massenproduktion, im Endeffekt ist der Preis, wenn ich in die Hauben Gastronomie rein gehe ist der Preis relativ wurscht, also wir
nehmen keinen Wolfsbarsch und keine Reinanke Wildfang ist relativ einfach, weil da kaufen wir eine Portion und dann schlagen wir was
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drauf und verkaufen es mit gewinn, aber wenn ich heute irgendwas, Wolfsbarsch, das haben wir bei uns nicht, weil da schäme ich mich wenn
das 1000 Kilometer hergefahren wird also frischen Meeresfrischverkauf gibt es selten bei uns. Also ich finde mit dem Karpfen kann man viel
machen und keine zu verzwickten Rezepte machen, sondern rein Natur das man das rausschmeckt, was den Karpfen ausmacht. Und da gibt
unwahrscheinlich viel, aber das müssen die richtigen Köche machen nicht irgendwie, dass die das verfälschen bis zum geht nicht mehr.
69

L2

Sehr gut.

70

L1

Dann vielen Dank das sie sich die Zeit genommen haben.

71

HG

Wenn ich was dazu beitragen kann bin ich immer froh, weil ich mach das seit 81 den ganzen Zirkus und da gibt es wirklich tolle Geschichten.

72

L1

Super. Vielen Dank.
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Text

1

L1

Guten Tag und herzlich Willkommen vielen Dank das sie sich die Zeitgenommen haben

2

SR

Gerne gerne.

3

L1

Wie schon erwähnt sind wir Studenten von der FH Wieselburg, mein Name ist Maximilian Holzinger das ist meine Kollegin…

4

L2

Hannah Pfisterer.

5

L1

Und unser Auftraggeber ist der niederösterreichische Teichwirte Verband und der ist mit der Aufgabe an uns herangetreten, dass wir im
Prinzip den Karpfen vermarkten sollen, schauen das er sich besser verkauft in Österreich. Dann bevor wir mit dem eigentlichen Interview
starten wollen, müssten sie uns kurz die Datenschutz Erklärung unterschreiben. Vielleicht das sie das kurz überfliegen und wenn sie Fragen
dazu haben können sie die natürlich gerne stellen.

6

L2

Danke.

7

L1

Das Interview ist grundsätzlich so aufgebaut, dass wir ein paar Einstiegsfragen haben, zwei über ihre Person. Dann gehen wir auf das
Einkaufsverhalten ein, auf die Speiseplanung, dann auf den Karpfen genauer und dann zum Schluss noch ein paar abschlussfragen.

8

SR

Perfekt super.

9

L1

Dann würde ich sagen starten wir gleich mal mit dem Einstieg. Vielleicht, dass Sie kurz was über sich erzählen.

10

SR

Ja ganz kurz SR (Name aus Datenschutzgründen enthalten) ist mein Name, ich bin 26 Jahre alt, ich bin seit 2010 jetzt ausgelernt und in der
Gastronomie tätig. Seit 1 Jahr selbstständig und habe mit meinem Kollegen MB (Name aus Datenschutzgründen enthalten) das Restaurant
Rossbarth aufgesperrt. Bis jetzt sind wir sehr sehr zufrieden, also wir sind gleich eingestiegen mit zwei Hauben, jetzt haben wir gerade den
German Design Award gewonnen, des wird also echt groß aufgezogen, da sind wir echt mehr als happy und ja.

11

L1

Ja passt eigentlich. Vielleicht noch was ihre Aufgaben aktuell im Betrieb sind also wofür sie genau alles zuständig sind.

12

SR

Also eigentlich für alles also der Chef macht eigentlich alles, er geht in den Service, er kocht auch und er putzt, also rund um das volle
Programm. Wir sind ein kleines Team also 2 im Service und 2 in der Küche, schon angestellt und deswegen bleibt fast nichts aus was wir
nicht machen, muss.
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13

L1

Das war es schon zum Einstieg. Dann würden wir vielleicht zum Einkauf jetzt kommen, worauf achten sie wenn sie jetzt Produkte einkaufen
vielleicht auch generell wie läuft das ab.

14

SR

Also bei uns ist das eigentlich relativ einfach, immer von Montag bis Freitag sind unsere Öffnungszeiten. AM Montag machen wir die
Trockenprodukte, da fahren wir zum Transgourmet. Das ist eigentlich nicht sehr viel. Das restliche Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch werden vom
Bauern geliefert, das ist uns ganz wichtig diese Regionalität, das macht das ganze einkaufen und das Kochen auch sehr schön, weil man wenn
man ein schönes Produkt, gerade auch wenn wir jetzt das Thema Fisch haben, den Fisch vom Amitschöf vom Gusental, wir kriegen zweimal
in der Woche den Fisch frisch geliefert. Da kann man eigentlich nichts sagen. Also wir machen den Fisch eigentlich hauptsächlich fast roh sag
ich einmal weil wenn das passt, die Qualität ist das auch überhaupt kein Problem. Was ist noch zum Thema einkaufen? Ja das war es
eigentlich.

15

L1

Vielleicht wie sind sie denn zu denen gekommen, also wie habe sie sich informiert über die Lieferanten oder wo haben sie die her die
Informationen.

16

SR

Das ist eigentlich so ein kleines Netzwerk. DU fängst bei einem Bauern an, dann kommt man ins Gespräch, die kennen sich untereinander so
gut wie alle. Wir haben auch Butter gesucht, weil wir täglich frisches Brot backen und so hat das eigentlich alles angefangen und dann habe
wir einen von einer Mühle von der wir täglich das frische Mehl bekommen, Bio Mehl also wirklich feinste Sachen, hat uns dann die Butter
vermittelt und das geht dann immer hin und her. Der vermittelt uns dann das Gemüse und den Fischlieferanten kennen wir schon seit 5
Jahren und ja.

17

L1

Also habe sie Praktisch bei null gestartet am Anfang und dann hat sich das…

18

SR

Nein das würde ich nicht ganz so sagen. Durch das das wir auch schon länger in der Gastronomie Tätig sind kennen wir auch die ganzen
Lieferanten und wissen einfach wo man gute Produkte herbekommt und es gibt dann ein Paar kleine Geschichten die dann relativ schwierig
werden, aber da kommt man auch drauf durch das das es das schöne Internet gibt.

19

L1

Gibt es vielleicht irgendwelche bei den Lieferanten, sie haben kurz die Regionalität angesprochen, gibt es da irgendwelche Kriterien auf die
sie sonst noch so achten?
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20

SR

Welche Kriterien?

21

L1

Das können zum Beispiel von mir aus das sie ein Biosiegel haben, oder…

22

SR

Nein ich finde das das gar nicht so extrem wichtig ist. Ich meine die meisten Lieferanten, die wir so haben ein Biosiegel drauf und so aber
wenn wir zu einem Bauern gehen der nicht das Biosiegel hat und wir sehen aber trotzdem das der Sauber arbeitet, frische Produkte hat,
muss das nicht extra das Biosiegel haben, also das ist nicht das wichtigste. Also der Umgang mit dem Gemüse von dem Bauern muss einfach
passen und das ist sehr sehr gut.

23

L1

Spielt da der Preis schon eine Rolle? Wenn sie jetzt zum Bauern gehen.

24

SR

Man sagt immer der Bauer ist recht viel teurer, grad beim Gemüse und beim Obst, aber das ist gar nicht so der Fall also unserer Meinung
nach. Also wenn man jetzt Fischkauft oder Fleisch das da jetzt ein kleiner Unterschied ist wenn man da zu einem Großhändler geht aber im
Großteil liegt das eigentlich sehr beieinander also das ist eigentlich nicht tragisch, das ich jetzt nur weil ich bei einem Bauern einkaufe so
einen extremen Wareneinsatz habe, das auf keinen Fall. Manchmal für manche Sachen sogar im Gegenteil sie kommen einem da sehr
entgegen und so ist das ein geben und nehmen.

25

L1

Das heißt der Preis spielt jetzt also für sie bei der Auswahl keine große Rolle.

26

SR

Nein.

27

L1

Wie schaut es bei der Haltbarkeit aus sie haben gemeint sie machen vor allem frische Produkte.

28

SR

Genau also wenn man ein Kühlhaus hat oder sehr auf die Waren schaut dann ist die Haltbarkeit eigentlich überhaupt kein Thema, weil wir
bestellen, sodass wir die Produkte kriegen, dann haben wir die höchstens 2,3 Tage da und dann kriegen wir die neueren Produkte also das
uns was schlecht wird das ist bei uns auf keinen Fall weil durch das das wir nur ein Menü schicken also wir schicken nur ein Sechsgangmenü
und da kann man dann entscheiden zwischen 4,5 oder 6 wir haben ja im Prinzip keinen, also fast keine Warenverlust, wir wissen wie viele
Gäste reserviert haben, nach denen gehst du Kochen und so ist das einfach optimal würde ich sagen, und wenn es sein würde dann wäre
das ein scheiß aber das haben wir nicht.
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29

L1

Gibt es vielleicht irgendwelche, das ist jetzt speziell auf den Fisch bezogen, irgendwelche speziellen Prinzipien, wie sie überprüfen das die
Ware auch frisch ist oder?

30

SR

Na gut es ist beim Fisch hat man ja die ganzen Merkmale und so aber bei jedem Produkt hat man die ganzen Merkmale also wenn man jetzt
eine Zucchini angreift oder eine Karotte die jetzt schon ein Gummi Gefühl hat ist das klar, dass ich die nicht nehme, die gebe ich ihm zurück
und wir bekommen dann eine andere Ware.

31

L1

Geht das einfach?

32

SR

Wenn du schon ein bisschen Vertrauen in die Bauern hast dann kommt sowas überhaupt nicht vor also bei uns war das noch nie das wir
irgendwie einen Bauern gehabt haben der jetzt ein schlechtes Gemüse oder einen schlechten Fisch, also wir haben noch nie irgendwas
zurückgeben müssen, das ist nicht das Problem was man hat.

33

L1

Das war es eigentlich schon zum Einkauf der Produkte, dann würden wir speziell auf den Speiseplan eingehen. Vielleicht erstmal die Produkte
die sie jetzt anbieten aktuell auf der Karte, wie sind da die Ideen dazu entstanden? Beziehungsweise wie wird da vorgegangen, bei der
Zusammenstellung?

34

SR

Ein kurzes Beispiel zum Beispiel wir haben Obst haben wir vom dem Beerenberg, die sind eigentlich hauptsächlich bekannt für ihre
Bioheidelbeeren, haben aber mittlerweile auch schon Physalis also alles Mögliche und da kann man auch sagen ok was habt ihr gerade, was
kommt in nächster Zeit? Ich habe nachgefragt wie es mit Quitten ausschaut und dann hat er gesagt Quitten dauert noch 2 bis 3 Wochen ok
dann müssen wir noch 2, 3 Wochen warten, dann steht eigentlich die ganze Geschichte. Sie haben zum Beispiel gerade Baby Kiwis, dann tun
wir jetzt noch auf die Karte Baby Kiwis, wir werden uns da dann was einfallen lassen. Und so entsteht eigentlich ein Gericht. Die Lieferanten
also die Bauern auch was gibt es, was haben sie gerade und dann entwickelt sich das einfach alles. Oder beim Fisch brauchen wir zum Beispiel
jetzt eine Seeforelle und durch das, es gibt einfach die Zeiten wo die Forellen noch zu klein sind, da muss man einfach warten wenn man
eine schöne große Seeforelle will, dann muss man halt 2,3 Wochen warten und muss dann auch mit was anderem zufrieden sein.

35

L1

Und die Rezepte die dann aus den Produkten die dann aus den Produkten entwickelt werden, stammt das dann aus Rezepten oder ist das
alles aus dem Kopf oder?
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36

SR

Wir kochen eigentlich hauptsächlich ohne Rezepte, es ist eigentlich grad nur, sodass wir Rezepte verwenden, also Grund Rezepte und die
kann man dann ja noch abändern je nach Belieben aber nach Rezepten kochen wir eigentlich gar nicht.

37

L1

Ok.

38

L2

Ok.

39

L1

Dann vielleicht noch gibt es irgendwelche speziellen Rezepte, oder Speisen wo sie sagen würden die geben wir besonders gerne, also die
bewerben wir besonders gerne. Wir haben gestern zum Beispiel gehört in der Weihnachtszeit werden spezielle Gerichte besonders
hervorgehoben.

40

SR

Ja, wir haben jetzt am Freitag zum Beispiel, auch typisch ist die Wildzeit, jetzt haben wir die ganze Zeit ein Wildfleisch von einem Jäger in
Buchzell, das ist eine Jagdgemeinschaft, das haben wir speziell nur zu der Zeit. 2 bis3 oder fast ein ganzer Monat ist das jetzt schon auf der
Karte, dann werden wir bestimmt wechseln. Jetzt kommt auch bald die Gänsezeit die werden wir auch nur einen Abend einbauen. Und es
kommt wirklich immer extrem auf die Saisonalität drauf an. Das kennt ihr ja auch. Das ich einen Maibock nicht im Mai mache oder…

41

L1

Mhm, ok das war es dann auch schon wieder zum Speiseplan sie haben viele von unseren Fragen gleich vorweg beantwortet, aber das passt
ja ganz gut nachdem wir ein bisschen Zeitdruck haben. Dann würden wir jetzt zum Karpfen beziehungsweise zum Fisch kommen. Wie oft
würden sie sagen gibt es bei ihnen Fisch pro Woche? Oder wie funktioniert das in der Karte? Wie viel davon ist Fisch oder variiert das?

42

SR

Also bei uns gibt es immer, also in einem 6 Gang Menü gibt es immer mindestens einen Fischgang. Wir haben geraden Seeforelle oben und
ja fisch ist immer extrem wichtig, weil es einen Ausgleich schafft, wenn es eine leichte Vorspeise hast, wir variieren da wirklich immer, wir
machen da wirklich auch immer vegane oder vegetarisches dabei, es ist immer Fleisch dabei und es ist immer Fisch dabei. Da muss man
einfach einen netten Durchgang machen und da ist der Fisch ganz wichtig. Es sättigt einfach nicht so extrem, es bringt ein bisschen eine
Leichtigkeit rein. Und gerade, weil es einfach so vielseitig ist, brauchen wir vom Karpfen reden, Karpfen mögen leider sehr viele Leute nicht,
weil er so einen extremen Geschmack hat, aber man durchaus super Geschichten daraus machen. Echt super und natürlich auch die Gräten
das ist natürlich auch so eine Sache die natürlich relativ viele Leute abschreckt, ja?

43

L1

Aus ihrer Sicht wie sieht das aus ist der Fisch aktuell sehr beliebt oder?
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44

SR

Definitiv also ich denke wir sehr sehr beliebt also gerade das kommt natürlich jetzt extrem vom Japanischen rüber das viele Köche schauen,
dass sie den Fisch so früh wie möglich bekommen, damit sie ihn auch wirklich fast roh servieren können, ist echt was Schönes.

45

L1

Das war jetzt ein bisschen gemein die Frage, weil uns in der Analysephase aufgefallen ist, dass der Fischkonsum in den letzten Jahren ein
bisschen zurückgegangen ist und das er…

46

SR

Achso ja

47

L1

Gibt es aus ihrer Sicht dafür vielleicht eine Grund, woran das liegen könnte?

48

SR

Das könnte ich jetzt nicht sagen und ich das wäre mir auch nicht aufgefallen, weil bei mir ist der Fischkonsum jetzt eher gestiegen. Die Leute
fragen danach und sind auch sehr interessiert. Also wirklich ich kann nicht sagen warum er zurückgefallen ist vielleicht weil…. Nein ich kann
es ihnen nicht sagen

49

L1

Kein Problem, dann vielleicht noch mal der Karpfen hat einen besonderen Geschmack, wie unterscheidet er sich ihrer Meinung nach sonst
noch von den Fischarten die sie in das Produktportfolio aufnehmen. Welche Nachteile und welche Vorteile sehen sie?

50

SR

Naja ich sage mal ist, das ist vielleicht ein bisschen derbe ausgedrückt, aber er hat trotzdem so einen leichten modrigen Geschmack, ein
Karpfen schmeckt wie ein Karpfen so ist, und auch die Konsistenz ich find es super aber, weil er ja auch kein so ein feines Fleisch hat wie eine
Forelle oder ein Saibling. Das ist so wie ein Apfel nicht wie eine Birne schmeckt, so ist das halt auch mit dem Karpfen.

51

L1

Was das ist jetzt auch wieder eine bisschen allgemeine frage was denken sie müsste sich am Karpfen an sich ändern vielleicht auch am
Marketing damit er mehr verkauft werden würde? Ist natürlich sehr allgemein.

52

SR

Ich würde da gar nichts ändern weil die Leute die den Karpfen mögen, die werden ihn auch immer essen aber es gibt halt auch manche, oder
auch viele die ihn Probieren und denen sagt das auch nicht so zu. Was könnte man ändern, man könnte ihn jetzt auf jede Werbetafel tun,
das ist der beste Fisch den es gibt, dann würden ihn sicher mehr essen, aber…

53

L1

Denken sie das der Anreiz eher aus der Bevölkerung kommen sollte, also das die Konsumenten kommen sollte das sie den Karpfen auf der
Karte haben wollen, oder glauben sie eher das das von der Gastronomie Seite kommen müsste? Das sie sagen jeder hat jetzt einen Karpfen
auf der Karte. Was denken sie würde da mehr oder weniger bringen, oder vielleicht bringt ja beides was.
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54

SR

Ja schwierig, da müssen vielleicht beide ein bisschen zusammenhelfe, aber ich kenne da zum Beispiel von mir daheim, Karpfen ist da zum
Beispiel ein Weihnachtsessen, extrem oft wird er zu Weihnachten angeboten, und da geht er dann wieder rauf der Konsum und dann essen
sie wieder zu viel und dann schmeckt ihnen nicht. Keine Ahnung.

55

L1

Wir haben da jetzt schon mal ein paar Ideen gesammelt, vielleicht das sie uns da ein bisschen Feedback geben. Könnten sie sich vorstellen,
dass ein Rezeptbuch wo auch ein bisschen, ja interessanter Karpfengerichte, also nicht nur die Standard Karpfengerichte vorgestellt werden,
wenn wir sowas an unterschiedliche Küchen weiter geben würden, könnten sie sich vorstellen, dass das was bringen würde?

56

SR

Definitiv, sicher also bestimmt sogar. Wenn sie offen sind, also man muss offen sein für alles, dann bringt das sicher etwas.

57

L1

Dann wenn wir berühmte Köche also aus dem Fernsehen oder so, wenn davon einer etwas vorkochen würde?

58

SR

Dann schlägt das sicher ein.

59

L1

Super, dann kosten spielen bei ihnen keine Große rolle, das war es jetzt eigentlich schon, sehr kurz, vielleicht noch kurz zum
Gastronomiebetrieb, sie haben gesagt es sind 7 oder 8 in der Küche aktuell…

60

L2

Nein 2

61

SR

2 und unsere Frauen helfen uns auch ständig, das ist das wichtigste und bei uns gibt es einfach einen großen Zusammenhalt und das macht
auch Spaß. Wir haben auch nur 25 Sitzplätze und ein kleines Lokal aber das war eigentlich wichtig, dass dafür die 25 Gäste super bedient
werden, es soll alles passen, es soll der Wein passen, und so baut sich das alles auf.

62

L1

Sie haben jetzt gesagt 25 Sitzplätze wie viele Gäste kommen denn Pro Tag in etwa? Also für wie viele Gäste kochen sie pro Tag?

63

SR

Ich sag einmal zwischen 15 und 25 ist so der Durchschnitt.

64

L1

Das war es eigentlich jetzt schon zu unseren Fragen, gibt es etwas was sie sich jetzt gewundert haben das wir nicht gefragt haben oder haben
sie noch eine Frage an uns oder eine Anmerkung?

65

SR

Nein eigentlich nicht.

66

L1

Ok dann bedanken wir uns bei ihnen das sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank.

67

SR

Sehr gut danke.
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Text

1

L2

Nein, da haben wir das Datenschutzgesetz.

2

AM

Ah, eh.

3

L2

Mhm.

4

L1

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie gesagt, wir sind Studenten von der FH Wieselburg beziehungsweise FH Wiener
Neustadt am Campus Wieselburg von der Fachhochschule Wiener Neustadt, speziell Produktmarketing und Projektmanagement. Und wir
haben gerade vom Niederösterreichischen Teichwirteverband den Auftrag bekommen, dass wir ein Marketingkonzept erstellen sollen. In
Bezug auf den Karpfen, also wir sollen den Karpfen in Österreich vermarkten beziehungsweise sollen schauen, dass er sich besser verkauft.

5

AM

Ja. Nur das Produkt Karpfen?

6

L1

Ja.

7

L2

Und auch auf den Bezug Teichwirtschaft in Österreich, aber eher in Bezug auf den Karpfen.

8

L1

Also unsere Aufgabe ist speziell jetzt nur der Karpfen.

9

AM

Ja.

10

L1

Vielleicht zum Anfangen: Wie gesagt, das Interview wird aufgenommen. Wir würden Ihnen jetzt dann schnell die Vereinbarung übergeben
zum Unterschreiben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die natürlich gerne stellen.

11

AM

So.

12

L2

Danke.

13

L1

Für Sie jetzt kurz zur Info: Das Interview wird zwischen einer Viertelstunde und einer Stunde dauern, das kommt darauf an. Also das ist eine
sehr vage Aussage, aber das kommt natürlich darauf an, wie genau Sie auf die Fragen eingehen. Wir hatten jetzt schon alles, also wir hatten
jetzt schon Interviews, die eine Viertelstunde gedauert haben und Interviews, die eine Stunde gedauert haben.

14

AM

Okay.
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15

L1

Zum Ablauf, also wir würden mit ein paar Einstiegsfragen beginnen. Vielleicht über Sie generell. Dann würden wir zum Einkauf der Produkte
eingehen, wie das hier abläuft.

16

AM

Ja.

17

L1

Dann, wie der Speiseplan beziehungsweise die Speiseplan-Planung abläuft. Dann generell auf den Fisch und genauer den Karpfen.

18

AM

Ja.

19

L1

Und dann zum Schluss noch ein paar Abschlussfragen, wenn das in Ordnung geht für Sie.

20

AM

Okay.

21

L1

Dann würde ich sagen, starten wir gleich los.

22

AM

Passt.

23

L1

Vielleicht, dass Sie zu Beginn vielleicht etwas über sich erzählen. Wie viel, wie lange Sie schon in der Branche arbeiten. Was Sie genau aktuell
machen.

24

AM

Okay. Mein Name ist Andreas Maurer. Ich habe dazumal, also wir haben einen elterlichen Betrieb gehabt. Also ich komme eigentlich von
einem Bauernhof und bin mit Tieren und mehr oder weniger alle möglichen Nahrungsmitteln, was es zur Verfügung gegeben hat haben wir
halt selber angebaut und verarbeitet. Das heißt da war es auch naheliegend irgendeinen Beruf zu erfassen, der mit diesem Produkt nun mal
zu tun hat. Egal ob das jetzt Koch ist, so wie bei mir oder eben Landwirt oder sonstiges. Das hätte ich mir dann aussuchen oder habe ich mir
aussuchen können und irgendwie hat es mich dann in diese Richtung halt zum Koch irgendwie hingeführt. Ja, ich habe die Hotelfachschule
in Krems gemacht. Habe nicht diesen klassischen Lehrberuf hinter mir, aber die Hotelfachschule Krems, weiß ich nicht, die sagt euch sicher
was.

25

L2

Mhm.

26

AM

Ist sicher eine der Besten österreichweit. Und ich bin auch froh, dass ich diesen Weg gemacht habe, weil vom Know-how und vom Wissen
kommt man echt weiter. Das war so das, das hat dem entsprochen, was ich mir vorgestellt habe und ist natürlich nicht so praxisbezogen,
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wie jetzt ein typischer Lehrberuf, weil du einfach in einer Schule halt nebenbei noch deine Lernstunden auch unterbringen musst. Und so
vom Kochen natürlich ist eher so eine Randerscheinung oder, wie soll ich sagen, beim klassischen Lehrberuf stehst halt jedes Mal vorm Topf.
Ja, und dann habe ich ein paar Stationen hinter mir. War im Stiftsrestaurant Göttweig oben, ich war Küchenchef in Herzogenburg. Da habe
ich für das Stift auch gekocht für den Prälat Fürnsinn und, war eher so eine mittelgroße Station.
Dann war es eigentlich schon so weit, dass ich mir ein paar Sachen saisonal angeschaut habe und ich glaube, ja 99 bin ich dann in die
Landwirtschaft zurückgekommen. Nächstes Jahr sind es 20 Jahre. Zwischendurch habe ich mich immer wieder weitergebildet, war in einem
Haubenlokal in Südtirol, habe für Formel 1 in Monza gearbeitet, für Red Bull und habe halt da geschaut, dass ich irgendwie nicht den Faden
der zukunftsorientierten Küche verliere.
27

L1

Waren Sie da auch gleich Küchenchef oder kam das dann mit der Zeit?

28

AM

Nein, ich habe meinen ersten Küchenchefposten, aber gut das kann man, wie alt war ich da? Oder sagen wir so, das war, lass mich rechnen.
95, 96, das war eine mittelgroße, was heißt mittelgroße, das war eine kleine Küche vergleichsweise mit dieser welche ich heute habe. Da
waren die Gerichte zwischen, wie viele Personen haben wir da, ich schätze einmal zwischen 20 bis 40 Personen und da habe ich die Küche
alleine geleitet. Da waren wir mehr oder weniger zu zweit, ja. Da bist du selbst der Chef. Da gibt es nicht viel zu sagen.
Ja, wie ich dann dahergekommen bin, war ich Stellvertreter.

29

L1

Mhm.

30

AM

Das habe ich bis 2010 gemacht. 2011 habe ich die Küche da übernommen als Küchenchef. Seitdem oder seit dem Jahr sind wir sehr gut
unterwegs, wir waren vorher auch auf einem guten Weg, aber andere, wie soll ich sagen, ein anderer, wie kann man ein bisschen darauf
eingehen. Jeder Koch hat so seine Visionen und seine Vorgehensweisen, wie er an ein Produkt herangeht. Für einen ist regional, saisonal
nicht das gleiche, wie für einen anderen Koch. Ja, dieses regional ist auch so ein Überbegriff mittlerweile geworden. Drehen wir das einmal
um. Was ist für euch regional?

31

L2

Ja, im Umkreis von einem bestimmten Radius einkaufen und Produkte auch vielleicht vom Bauern und nicht vom Großhändler kaufen. Einfach
um die Umgebung zu unterstützen auch, dass der ganze Kreislauf in der Nähe bleibt, oder?
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32

L1

Oder?

33

L2

Hätte ich jetzt einmal gesagt.

34

AM

Nein, du bist eh, das ist ein super Zugang. Von ihm habe ich jetzt nichts gehört. Lacht.

35

L1

Naja, wir haben im Laufe der Interviews, also wir haben schon mehrere Interviews geführt, haben wir schon öfter gehört, dass es im Rahmen
vielleicht von einem bestimmten Kilometerradius sein soll. Also zum Beispiel in Linz war es so im Rahmen von 100 km die Produkte. Ich mein,
also soweit es geht. Eine Ananas, wenn man jetzt unbedingt eine Ananas haben will, dann kann man diese nicht regional kaufen. Gut, wir
sind gerade in bisschen vom Thema abgekommen. Dann hätte ich gesagt, dass wir jetzt vielleicht auf den Einkauf eingehen, wenn das in
Ordnung ist. Was würden Sie sagen, worauf achten Sie beim Einkauf, außer jetzt vielleicht die Regionalität speziell beziehungsweise vielleicht
auch wie definieren Sie gerade die Regionalität?

36

AM

Da sind wir wieder dort, wo du gesagt hast, außer regional zu beachten. Das wichtigste bei uns im Haus ist jetzt auf Regionalität und
Saisonalität zu schauen und um jetzt zurückzukommen auf das jeweilige Produkt. Natürlich ist was für ein Produkt möchte ich haben
österreichweit gesehen und regional lässt sich jetzt nicht so wirklich herunterbrechen. Der Floh in Langenlebarn bricht es glaub ich auf 66
km herunter, der hat im Umkreis von 66 km seine Produkte. Ich muss sagen, die Erfahrung zeigt ein kleiner Betrieb oder das Dorfwirtshaus,
wenn da der Koch ist mit regional, dann hat er die Chance durchaus, dass er innerhalb von 10, 20, 30 km seine Produkte kauft. Für mich als
Großküche, wie wir da herinnen sind, wir haben jetzt zwischen 200 und 400 Essen ist einmal regional typisch Österreich, weil da die
Gewichtsangaben eine Rolle spielen. Brauche ich ein Kilo Karpfen oder 30 Kilo Karpfen? Und darum muss ich auch immer darauf achten, was
habe ich für ein Produkt am Speiseplan und wie weit kann ich es mir dann regional abgrenzen. Und jetzt zum Einkauf zurück, auf deine Frage,
die wie gelautet hat?

37

L1

Generell, worauf achten Sie noch so?

38

AM

Natürlich es ist immer wieder das Gleiche, du brauchst einen Bezug, also wie es bei uns im Haus ist, das regional sagt, ich brauche einen
Bezug zum Produkt. Ich soll wissen, von wo kommt es her, speziell bei Tieren. Geboren, gemästet, geschlachtet, zerlegt in Österreich. Das
sind einmal die wichtigsten Faktoren. Preis natürlich nicht zu vergessen. Was für ein Lokal habe ich, habe ich jetzt das klassische
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Dorfwirtshaus, dann komme ich sicher mit einem Menüpreis oder mit einem gebackenen Karpfen aus, der zwischen 12 und 13 oder 10 und
13 Euro kostet. Welches Publikum möchte ich ansprechen und je nachdem muss ich halt dann einkaufen. Und sind die Sachen beim Einkauf
natürlich, sind sie übers Jahr verfügbar. Ich kann jetzt nicht sagen, beim Karpfen ist es, lass mich überlegen, eh nicht so. Nehme ich jetzt auf
meine Speisekarte ein Produkt einen Saibling, ist ein bisschen sensibler vielleicht, wo ich dann sagen muss, okay, ich habe ihn jetzt 3, 4
Monate zur Verfügung und dann kann ich ihn wieder herunternehmen von der Speisekarte, wenn mir das so recht ist, okay. Das sind lauter
so Feinheiten, wo ich schauen muss, ist das Produkt verfügbar, was kostet es gerade. Gerade bei Gemüse, diese extremen
Preisschwankungen über das Jahr gesehen.
39

L1

Wie sind Sie erstmal zu dem, also das wird Ihnen wahrscheinlich geliefert oder? Sie benutzen ja Lieferanten logischerweise. Wie sind Sie zu
den Lieferanten gekommen, beziehungsweise auch wie hat da die Informationsphase in Anführungszeichen ausgeschaut?

40

AM

Wie hat was?

41

L1

Die Informationsphase, also wie haben Sie sich informiert über spezielle Lieferanten? Kommt das aus Erfahrung? Oder haben Sie nach
speziellen Lieferanten gesucht? Oder …

42

AM

Sagen wir so, aus der Erfahrung heraus, du fängst, so wie es bei mir war, selbst im typisch klassischen Lehrberuf oder wie ich dann das
Praktikum gemacht habe in der Hotelfachschule, du siehst ja was der Küchenchef, du bist ja wirklich nah dran. Und selbst mit 14, 15, 16
sehen die ja wirklich die Leute, die sich für den Beruf interessieren. Du schaust ja von der Abwasch bis ins Warensystem rein und dann
bekommst du ja schon den Bezug, wo kauft der Küchenchef ein. Und dieses System oder diese Großzulieferer, sowie ein AGM, ein Metro,
ein Kastner, ein Kröswang, so heißen diese ganzen Zulieferer, habt ihr sicher schon gehört, die gibt es ja nach wie vor. Die hat es in den 90er
Jahre schon gegeben und jetzt auch. Das heißt diese Informationsquellen sind immer die gleichen. Und manchmal kommt irgendein Produkt
oder ein Zulieferer drängt in den Markt rein, dann tauscht man sich aus. Ein jeder Koch hat so sein Netzwerk, so wie ich auch. Ich habe ein
paar sehr enge Freunde, die auch Küchenchefs oder in dieser Branche sind und dann tauscht dich halt aus. Und dann probierst wieder ein
bisschen was Neues aus und dann passt es dir vielleicht gerade rein oder auch nicht. Aber im Großen und Ganzen von den Zulieferern ist das
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nicht so eine Geheimnis-Tuerei, wo man jetzt wirklich akribisch suchen muss. Das ist für die Gastro ganz klar abgesteckt und du brauchst da
nicht wirklich schwerfällig umhersuchen, sondern das ist ziemlich einfach.
43

L1

Funktioniert das dann so, dass wenn Sie sagen Sie wollen jetzt, das geht dann auch schon ein bisschen auf den Speiseplan ein, aber wenn Sie
sagen, Sie wollen jetzt ein ganz spezielles Produkt haben, dass Sie sich dann extra einen Lieferanten raussuchen oder ist es eher so, dass die
Lieferanten Ihnen Vorschläge machen. Ja, wir haben jetzt das und das Produkt da.

44

AM

Naja, gute Frage. Ich bei mir im Haus, wir haben so zwei Hauptlieferanten, nennt sich das bei mir. Weil das ganze Warenwirtschaftssystem
einfacher wird, weil es überschaubarer wird. Früher haben wir gehabt, glaub ich 30, 40 Lieferanten, was für mich keinen Sinn macht. Weil
du verlierst irgendwann mit dem Preisgefüge. Erstens einmal ist es ein extrem administrativer Aufwand. Jetzt habe ich es heruntergebrochen
auf zwei Hauptlieferanten und ein paar kleinere. Und jetzt auf den Speiseplan oder auf die Produkte. Natürlich, gerade weil wir gesagt haben
wegen dem Preis, gerade in der Gastronomie wird sehr viel über Aktionsschiene gefahren. So habe ich das Gefühl, das ist jetzt mein Zugang
dazu. Und es drängt sich so in manchen Wochen auf, die Überlegung, okay, es soll jetzt nicht das Billigste sein, aber infolgedessen, dass ich
sowieso auf Regionalität setze, habe ich so einen sicheren Anker, dass ich sage, es ist jetzt, wie soll ich sagen, ich liege jetzt völlig daneben,
es ist ein schlechtes Produkt oder irgendwas. Aber was ich damit sagen will, ist du wiegst dann schon, okay, da gibt es heute das Kalbfleisch
zum Preis X und nächste Woche gäbe es es noch billiger beim Händler so und so, das gleiche Produkt. Naja, dann versuche ich vielleicht, dass
ich das ein bisschen ausgliedere und sag okay, ich mach das Kalbfleisch nächste Woche. Weil oft handelt es sich wirklich, bei diesen Mengen,
die wir „fahren“, wenn ich sage, es sind 2, 3 Kilo, dann ist es mir egal, aber bei 40, 50, 60 Kilo macht das schon einiges aus, was so die Spanne
ist. Da sage ich, ich verschiebe dieses Kalbsgulasch auf die Woche darauf, oder so.

45

L1

Versuchen Sie beim Einkauf, beziehungsweise Sie werden es natürlich versuchen, aber haben Sie viele Tiefkühlprodukte, die Sie benutzen
oder ist es vorwiegend oder ausschließlich frisch?

46

AM

Wir haben in unserer Küche einen sehr, sehr hohen Frischeanteil und Tiefkühlprodukte sind bei uns nur noch Produkte, die wir saisonal über
das Jahr bringen wollen. Das heißt, also saisonal über das Jahr bringen wollen ist ein komplizierter Ausdruck, jetzt habe ich Marillen, da kaufe
ich mir jetzt 100 Kilo und ich möchte im Winter dann nicht machen einen Obstkuchen mit Dosenbirnen. Das heißt ich gefriere mir dann
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meine Heidelbeeren, meine Himbeeren, meine Marillen ein und verarbeite die dann im Winter und kann dann genauso meine Marmeladen
machen. Das sind bei uns so vorwiegend unsere Tiefkühlprodukte. Oder ich kaufe Frischfleisch in einer Gage zu, hab halt oft dann, wie soll
ich sagen, ein besseres Preisgefüge bei 30 Kilo. Dann nehme ich halt dann ein bisschen mehr und lege es mir auf die Seite.
47

L1

Was würden Sie sagen, warum fällt es anderen Großküchen vielleicht so schwer oder warum bieten andere Großküchen nicht die, ich sage
jetzt einmal, nicht die Produktqualität an, die Sie haben. Ich meine, das ist natürlich schwer zu beurteilen, aber zum Beispiel warum achten
sie nicht so sehr auf Regionalität, Saisonalität. Glauben Sie, das liegt vielleicht daran, dass sie nicht so viel Arbeit darin rein investieren oder
hat das vielleicht andere Gründe, was glauben Sie?

48

AM

Das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Aussage, was so getätigt worden ist, weil Punkt A, wisst ihr es schon, also habt ihr schon Antworten
darauf bekommen, weil du hast es ja gerade verneint. Also, es war eine Frage die verneint worden ist. Warum tun sie sich so schwer, habt
ihr schon Aussagen, die es so schwer machen?

49

L1

Ja.

50

AM

Von welchen Großküchen reden wir, von welchen Portionen? Weil es ist immer ein Unterschied, bevor ich da eine Antwort gebe. Reden wir
da von einer Großküche mit 100 Essen oder reden wir von einer Großküche mit 2000 bis 3000 Essen?

51

L1

Also das letzte Mal…

52

L2

Eher so 100 bis 300, so in der Größenordnung.

53

AM

100 bis 300.

54

L1

Das war halt eine Klinik in Enns, korrigiere mich wenn ich falsch liege.

55

L2

Ja, genau.

56

AM

Krankenhaus?

57

L1

Krankenhaus, genau.

58

L2

Ist ganz was anderes.

59

AM

Ist schwierig. Krankenhaus ist schwierig. Wir fahren ja, wir mit unserem Haus, habt ihr von Gut zu wissen schon was gehört?
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60

L1

Ja, haben wir darüber gelesen.

61

L2

Diese Zertifizierung.

62

L1

Genau.

63

AM

Ich bin ja der erste Betrieb, der zertifiziert geworden ist. Gut zu wissen zum Beispiel ist so ein Programm, das dem Gast eigentlich helfen soll
in einer Gemeinschaftsverpflegung, eine Gemeinschaftsverpflegung kann jetzt sein auf der Uni die Mensa oder typisches Beispiel im
Krankenhaus der Patient und da wird es schwierig, weil der Patient kann nicht entscheiden, was er am Teller hat. Oder ja, entscheiden ist
gut. Manchmal bekommt er eine Diät verschrieben, dann kann er sich eh nicht entscheiden, aber zumindest sollte er einen offenen Zugang
haben, welches Produkt er jetzt wirklich auf dem Teller liegen hat. Und das ist eben bei Gut zu wissen so, mit der Lupe, habt ihr vielleicht
schon ein bisschen mitbekommen oder habt ihr euch eingelesen, oder nicht? Es wird halt versucht, wenn ich jetzt schreibe Schweinsschnitzel
mit Erdäpfelsalat. Dann sollte der Gast wissen, ist das Schnitzelfleisch aus Österreich oder aus Deutschland. Weil einfach die Standards, die
Tierhaltung in jedem Land anders ist und die Gegebenheiten. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht verrenne, dass wir die Fragen
halbwegs herunterbrechen, wegen warum tun sie sich so schwer. Und jetzt vorwiegend bei den, um zurückzukommen, also ist es aus
Österreich oder nicht, weil andere Länder billiger produzieren. Also typisches Beispiel Geflügel ist ganz sensibel. Ein Geflügel in Ungarn kostet,
eine Hühnerbrust 3,99 und eine Österreichische kostet 8,99 oder 7,99. Das ist Wahnsinn.

64

L1

Ja.

65

AM

Das ist mehr als das Doppelte. Und jetzt zu den Krankenhäusern. Und da kann ich euch keine Antwort geben. Vielleicht weiß ich die eine
oder andere, aber ich kann euch keine geben.

66

L1

Also, wie gesagt, alles was Sie hier sagen wird natürlich, also niemand wird wissen, dass Sie das gesagt haben.

67

AM

Okay. Es ist ganz einfach. Sie wollen einfach nicht teuer einkaufen. Das ist einer der Hauptgründe.

68

L2

Also, einfach preislich, preisliche Frage.

69

AM

Sicher. Preis, Preis, Preis, Preis. Jetzt rechnet euch einmal aus, Niederösterreich, jetzt reden wir noch nicht einmal von Österreich, jetzt reden
wir von Niederösterreich. Wir haben glaube ich 54 Krankenhäuser, da fallen aber in diese Holding, fallen die ganzen Altersheime, Pflegeheime
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rein. Jetzt rechnet einmal hoch wie viele Essen das sind. Hundertausende, ich habe keine Ahnung, ich habe es mir noch nicht ausgerechnet.
Und jetzt rechnet einmal hoch 100.000 mal 3,99 und rechnet aus 100.000 mal 8,99 und dann weißt du die Antwort. Da kannst du dir einen
Ferrari kaufen um das Geld, oder 10 oder 20 wahrscheinlich.
70

L1

Okay, gut danke für die ehrliche Antwort. Dann würden wir jetzt noch speziell auf den Speiseplan eingehen. Also wie funktioniert das bei
Ihnen, die Speiseplanung? Gibt es da ein System, ich sage jetzt einmal, wo alle Rezepte drinnen sind, die Sie kochen oder variieren die pro
Jahr, pro Monat?

71

AM

Wir schauen, dass wir im Monat höchstens einmal eine Produktwiederholung haben. Das heißt Schnitzel ist die Ausnahme, weil Schnitzel
könnten sie glaube ich jeden Tag essen. Habt ihr das schon gehört? Hat euch das schon jemand gesagt in einem anderen Haus?

72

L2

Mh mh. (verneinend)

73

AM

Bei mir ist es eben so, also Schnitzel mit Erdäpfelsalat ist einfach der Renner. Ich weiß nicht warum, aber die Österreicher mögen es.

74

L2

Ja, voll.

75

AM

Okay. Und aber sonst halten wir es so, dass wir die Speisen sehr erstens einmal variieren. Ich möchte auch keine Speise doppelt sehen
innerhalb von, ich habe es mir noch nie angeschaut so genau, ich weiß es jetzt, eine Speise darf höchstens wieder in drei, vier Wochen die
Gleiche wieder auf dem Tisch sein, drei Wochen ist gut, ja. Rein theoretisch ist ein zwei-Wochen Rhythmus auch okay, aber ich habe jetzt so
einmal drei Wochen.

76

L1

Die Rezepte stellen Sie die selber zusammen oder gibt es da irgendwelche Vorgaben vielleicht?

77

AM

Durchdas, dass wir so eine, wie soll ich sagen, Landwirtschaftskammer hast einfach die Produkte unserer Bauern zu führen. Was geben
unsere Bauern her? Wir haben Rinder, wir haben Schweine, wir haben Huhn, wir haben Gemüse. Wir sind in einem Haus, die halt sehr auf
regional, … wissen wir eh schon, aber ein sehr, wie soll ich es ausdrücken, gutbürgerliches Essen haben. Wir haben unseren Rinderbraten,
unseren Schweinebraten, aber machen genauso ein Filet-Stroganoff und sonstige Spezialitäten. Ein Saibling-Filet, das ja dann doch eher
kostspielig ist und gebackenen Karpfen ja genauso. Und da muss ich sagen, jetzt habe ich den Faden verloren.
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78

L1

Die, die Rezepte.

79

AM

Ach ja, genau. Und da muss ich sagen, der Schweinsbraten, ist der Schweinsbraten. Ich habe einmal so ein Programm angefangen, da gibt es
ja verschiedenste Programme, wo du Rezepturen eingeben kannst. Das hat den Vorteil, wenn jetzt einmal ein Koch ausfällt, kann er genau
mit der gleichen Rezeptur arbeiten. Durch das, dass wir aber nicht so jetzt extrem standardisiert sind, das heißt dass ich es jetzt genau auf
diese Abwaage geben muss, so wie ein Krankenhaus, der tut sich dann schwer, weil der muss es herunterbrechen, weil der hat halt 3000
Essen oder 4 im Krankenhaus. Der braucht diese Eingabe. Da muss das Salz punktgenau abgewogen sein. Sonst ist das Gericht versalzen oder
keine Ahnung es wird nichts. Weil der fährt da her, kommt mit den, genau das bricht es ihm heraus, auf so Schüsseln und da ist überall genau
exakt das drinnen, was er will. Das geht bei mir ohne diesem Runterbrechen. Ich habe es jetzt so gehalten, erstens einmal muss man sagen,
dass unsere Küche noch überschaubar ist. Also alles was bis 300 Essen ist, so wie bei uns, ist überschaubar. Ich weiß meinen Lagerstand
auswendig, also nicht auf den Deka, aber ich weiß zirka was drinnen ist. Das ist ein wichtiges Kriterium, ich weiß, wo ich jetzt nachkaufe, also
wo ich jetzt Artikeln wieder nachkaufen muss. Ich weiß mein, ja, vom Trockenlager bis zu den Kühlhäusern habe ich alles im Kopf. Das ist
aber eine Strukturform, die man natürlich auch, oder eine Warenwirtschaft, die man schon, wie soll ich sagen, die halt nicht in einem
Programm läuft. Wir haben das meiste, das meiste schreibe ich mir dann auf oder bei manchen Sachen brauchst du nur einmal einen Blick
ins Lager machen, dann weißt du ganz genau was los ist.

80

L1

Okay und wenn Sie jetzt neue Rezepte dazunehmen wollen würden. Also, Sie können das einfach vorschlagen?

81

AM

Okay, an und für sich habe ich als Küchenchef alle Freiheiten bis auf das, dass ich halt gebunden bin mit meiner Philosophie Regionalität
möchte ich jetzt nicht mit Muss jeden zweiten Tag ein Mangosüppchen oder ein Kokos-Irgendwas Suppe. Ansonsten gebe zwar ich die
Rezepte vor, möchte ich aber von meinen Köchen, weil ich gesehen habe, dass es viel besser ankommt und die Gerichte auch viel besser
werden, wenn ich so einen gewissen Freigeist noch lasse. Ich sage ihnen, ich stelle mir das und das so und so vor, was könnt ihr mir anbieten?
Ein Kochbuch, dieses klassische Kochbuch hilft uns zwar weiter, weil da stehen wieder irgendwelche Gewürze drinnen und du kannst es
schon ein bisschen durch so ein Kochbuch oder Kochhefte oder keine Ahnung was, kannst du dir schon helfen, weil du wieder kreativer wirst.
So wie es bei mir ist, ich schaue in andere Häuser und koche dort manchmal mit, einen Tag schnell oder tausche mich aus mit Freunden.
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Grundsätzlich habe ich so geschaffen diese, diesen Freigeist und sie versuchen auch, dass sie selber Geschmäcker abstimmen. Und wenn
etwas super funktioniert hat, wird es niedergeschrieben und wir kreieren teilweise schon unsere eigenen Rezepte.
82

L1

Und wo holen Sie sich dann vielleicht die Inspiration her? Also Sie haben jetzt gesagt Rezepte, was gibt es noch so? Dann, dass Sie vielleicht
Freunde treffen und sonst noch irgendwas wo Sie sagen würden, jetzt schauen Sie sich irgendwelche Fernsehshows an.

83

AM

Ach so, also wenn wir jetzt wirklich von mir sprechen. Ich schaue mir das eine oder das andere schon an. Fernsehsendungen oder Kochshows
schaue ich mir schon an. Da ist sicher wieder das eine oder andere sicher dabei. Das schreibe ich mir halt dann sofort auf, weil oft sind es
nur Ausdrücke. Ich habe einmal, ich werde es nicht vergessen, dieses klassische Niederösterreich Heute, das war nur so ein kurzer Beitrag
und da ist eben gestanden: Zander mit Linsen. Und ich habe mir gedacht, okay komisch. Ein paar Wochen später habe ich es dann gesehen
bei meinem Freund, der eine Haubenküche hat. Das hat super geschmeckt. Du schnappst ja nur gewisse Sachen auf. Als erfahrener Koch
gehst du jetzt nicht bis ins Detail. Da genügen oft nur Beilagen oder Varianten, die du vorher nie so gesehen hättest.

84

L1

Okay, also. Ich sage jetzt einmal neueste Trends oder so. Lassen Sie sich auch inspirieren?

85

AM

Ja, definitiv, aber das einzige, das halt bei uns in der Küche ist, wir versuchen schon immer wieder etwas Neues zu kreieren, gerade im
Gemüsebereich. Gemüse boomt ja extrem. Prognosen sagen ja auch, dass Fleisch oder Gemüse irgendwann Fleisch überholen wird oder
dieser Gemüseanteil. Und diese Trends, da tu mir ich schwer. Ja, wir bringen Trends rein. Wir versuchen auch auf diesen ganzen Schwachsinn
wie gesundheitlichen Aspekt, also Schwachsinn deshalb, weil ich sagen will, dass es sehr viele Kunden schon gibt, Gäste die halt glauben sie
haben eine Intoleranz oder eine Allergie und da muss man halt dann sehr feinfühlig sein, dass man halt die Gäste nicht vergrämt oder sich
einen Ärger aushandelt mit ihnen. Aber grundsätzlich Trends ja, um das abzuschließen ja, nehmen wir auf, aber wie gesagt wir sind im Haus
der Landwirtschaftskammer. Ein Schweinsbraten wir ein Schweinsbraten bleiben.

86

L1

Dann vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie uns oder inwieweit Sie uns die Frage beantworten dürfen. Aber diesen speziellen Satz an Geld den sie
pro Tag oder pro Speise, gibt es da irgendwelche Vorgaben, was Sie ausgeben dürfen, was das Maximale ist, was Sie verlangen dürfen?

87

AM

Also ich habe jetzt, unser Gästemenü kostet 3,90 für die Mitarbeiter und dieser Satz, also das mehr oder weniger diese 3,90 sind mein
Wareneinsatz, das würde sich ja nicht ausgehen. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, diese 3,90 sind eine Suppe, eine
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Hauptspeise, eine Nachspeise und ein kleiner Salat. Das geht sich gerade mit dem Wareneinsatz aus und der Rest ist dann gestützt von der
Firma, die zahlen die Differenz.
88

L1

Okay, danke. Dann würden wir uns jetzt auf den Fisch, beziehungsweise genauer auf den Karpfen eingehen. Vielleicht erstmal, wie oft würden
Sie sagen wird bei Ihnen Fisch angeboten pro Woche oder pro Monat?

89

AM

Also jetzt würde ich sagen, so alle drei Wochen.

90

L1

Okay.

91

AM

Früher, es hat sich ein bisschen verwischt, weil früher war, sagen wir mal vor zehn Jahren oder vor zwanzig, kann ich mich gut erinnern, war
es so, dass Freitag dieser typische Fischtag war. Auch bei uns im Haus oder man kennt es auch von daheim vielleicht auch. Ein Fisch oder ein
Kaiserschmarrn oder Palatschinken oder so. Ich weiß nicht wie es bei euch war. Von dem ist man jetzt schon weit weg. Ich versuch dann, alle
drei Wochen gibt es sicher einen Fisch. Es ist aber nicht mehr der Renner, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin weder der
Marketingexperte, noch, ich weiß nicht an was es liegt. Nur sich auf Karpfen zu beschränken, habe ich gesehen, weil ich doch gesehen habe,
Karpfen ist verfügbar. Es ist auch ein Produkt, wo ich wirklich auch sehr leicht rankomme. Ich kann mich auch da mit den Mengen eindecken,
also das ist jetzt nicht das große Problem, aber speziell beim Karpfen muss ich sagen und aus welchem Stücken auch heraus, weiß ich nicht,
ich kann nur von mir reden. Bei mir war der Karpfen immer so eine böse Kindheitserinnerung. Zu Weihnachten hat es immer einen Karpfen
gegeben. Und dieser Karpfen, ich weiß nicht ob euch diese Wörter etwas sagen, der hat so gelettelt. Habt ihr das Wort schon gehört? So
nach Teich gerochen, so modrig, so dumpf. Moor. Und diese Erinnerung ist aber geblieben und dann habe ich, gut jetzt mit diesem neuen
Verfahren, jetzt tun sie sie ja ausschwemmen und weiß Gott was. Da sind wir eh schon weit weg, das gibt es jetzt eh nicht mehr so, sehr,
sehr selten. Ich weiß nicht, in wie weit da noch was verankert ist bei den Konsumenten oder bei den Gästen. Und speziell beim Karpfen muss
ich sagen, ich mach da oft jetzt nur noch 100 Portionen. Selbst von den 100 Portionen bleiben mir dann 20, 30 übrig, weil sie lieber dann
irgendeinen Gemüseauflauf oder ein anderes Gericht wollen.

92

L1

Welche Fische würden Sie sagen sind ansonsten zurzeit noch sehr beliebt bei Ihnen? Oder welche benutzen Sie am liebsten?
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93

AM

Der Zander ist glaube ich eins von den Sachen, die am meisten gehen, finde ich. Dann speziell Dorsch und solche Sachen, die man auch im
Handel draußen, die auch der Konsument kennt, weil er sie selbst für daheim kauft. Zander, Dorsch sind sicher so in der Masse. Gerade der
Zander als Edelfisch, sage ich jetzt einmal.

94

L1

Welche Vorteile sehen Sie jetzt beim Zander speziell gegenüber dem Karpfen? Ist es vielleicht nur das Image oder gibt es vielleicht noch
andere Gründe? Zum Beispiel, dass er einfacher zu zerlegen ist oder so etwas.

95

AM

Ich bekomme meinen jetzt aus dem Waldviertel, aus Litschau oben. Die Firma zerlegt sie mir und schröpft sie mir auch gleich. Das heißt
filetieren und entgräten. Also von dem her finde ich da gar keinen Vor- oder Nachteil. Ich würde ihn auch gar nicht schlechter reden, wie den
Zander, diesen Karpfen.

96

L1

Und trotzdem wird er ja, der Zander, lieber gegessen als der Karpfen. Glauben Sie liegt das nur an dem Image?

97

AM

Ich habe mit dem Leo einmal gesprochen über gerade heimische Fische in Österreich. Ist ja schwierig. Welche Mengen, was für Fische haben
wir? Der Karpfen, der Saibling, die Forelle. Dann haben wir meistens die Kapazitäten nicht. Beim Karpfen glaube ich, wie gesagt ich kann nur
von meinem Betrieb sprechen, Karpfen ist verfügbar, was ich weiß. Mehr wie jeder andere. Jetzt habe ich bei mir ziemlich oft Karpfen. Was
passiert nachher? Die Leute verlieren den Gusto, dieses, wie soll ich sagen, die Freude ihn wieder essen zu wollen. Weil wenn ich jetzt eh
fast immer nur Karpfen habe, dann freut er sich schon richtig auf einen Zander oder einen gebackenen Dorsch, würde ich einmal so sagen.

98

L1

Würden Sie sagen, dass Ihnen vielleicht auch ein bisschen die Rezepte fehlen vorm Karpfen? Also, dass man nicht immer nur den StandardKarpfen in Anführungszeichen anbietet, sondern würden Sie sagen, es gibt zu wenig, ich sage jetzt mal ein wenig ausgefallenere Rezepte?
Also damit meine ich jetzt nicht etwas ganz Exotisches, sondern dass man vielleicht auch mal weg geht von diesen Standard gebackenen
Karpfen. Oder sehen Sie jetzt da nicht das Problem.

99

AM

Nein, das ist sicher nicht das Problem, weil ich habe jetzt eh alles Mögliche mit ihm gemacht. Ich mache ihn im Gemüsesud, ich mache ihn
serbisch, gegrillt, ich tue ihn überkrusten mit einer Erdäpfelkruste. Also ich habe da mein 6, 7, 8 Rezepte. Also das ist egal. Also am besten
geht noch immer der Gebackene. Das auf jeden, also in Österreich sowieso alles was gebacken ist.
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100

L1

Dann vielleicht nochmal die Frage, was glauben Sie wirklich, woran liegt es, dass die Konsumenten den Karpfen gegenüber von anderen
Fischen nicht so gerne essen. Ist es, dass Sie ihn jetzt bei Ihnen speziell im Betrieb zu oft bekommen? Oder, oder woran liegt das?

101

AM

Also ganz ehrlich, diese Fragen vorher waren noch ziemlich einfach zu beantworten, weil es einfach mein tägliches Geschäft sind. Diese
wirklichen spezifischen Fragen auf den Karpfen einhergehend sind doch eher schwierig zu beantworten von meiner Seite, weil sie schon sehr
ins Detail, oder ich glaube da musst du dich wirklich damit beschäftigen mit dem Thema Karpfen und das tue ich jetzt nicht. Darum kann ich
dir nur sagen, ich kann nur mein Gefühl mitgeben, mehr ist das auch nicht. Ich weiß nicht ob man sich da anhalten kann. Das Image Karpfen.
Es gibt ja, für jedes Produkt wird mittlerweile ja irgendein, für die Dirndln gibt es ein Programm, für die Elsbeere gibt es ein Programm, für
die, eine Mostkönigin gibt es, eine Milchkönigin gibt es. Wir haben sogar eine Karpfenkönigin was ich weiß. Aber bei diesen Dirndln oder so
wirklich typisch österreichische Produkte, manche bleiben. Von wo seid ihr her?

102

L1

Deutschland

103

AM

Beide?

104

L2

Nein, ich bin aus Oberösterreich.

105

AM

Brauchst ja nicht, ist ja nichts Schlimmes. Meine Frau ist Deutsche und mein Bub ist auch Deutscher. Vielleicht kann man probieren dieses
Produkt Karpfen ein bisschen mehr zu promoten, keine Ahnung. Red Bull hat es ja auch nicht von heute auf morgen gegeben. Die haben ja
auch irgendwann sich zeigen müssen. Ein bisschen präsenter in der Öffentlichkeit sein, vielleicht sollte man einmal, in jedem Supermarkt
gibt es, dauernd steht irgendjemand dort mit Schinken oder irgendwelche Käsesorten, vielleicht kann man mal geräucherten Karpfen an die
Theke reichen und verkosten lassen. Damit die Leute so ein bisschen einen Zugang bekommen und wo sind die Gebiete, wo es diesen Karpfen
gibt. Die neue Teichwirtschaft gibt es jetzt in Dornau, dass wisst ihr besser wahrscheinlich. Gut Dornau sagt euch vielleicht etwas. Also da
würde ich auf jeden Fall ein Interview starten. Gut Dornau ist sicher, also solche Betriebe könnten das viel besser ausarbeiten für euch, oder
da habt ihr sicher mehr Daten oder so.
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106

L1

Ja, unsere Aufgabe ist ja, dass wir speziell auf die Gastroschiene machen. Na gut, aber das ist wirklich kein Problem oder so, sondern wir
wissen schon, dass die Fragen ein bisschen gemein sind, beziehungsweise auch ein bisschen allgemein formuliert, aber das ist ja mit Absicht
so. Dann noch kurz zum Abschluss, wir sind jetzt eigentlich schon so weit durch. Wie viele Personen arbeiten denn bei Ihnen in der Küche?

107

AM

Wir sind jetzt insgesamt acht Personen, davon sind die Hälfte halb, also 20 Stunden.

108

L1

Die anderen Fragen haben Sie uns schon beantwortet, dann wie gesagt, war es das von uns, von der Seite. Haben Sie vielleicht noch
irgendwelche Fragen, Anmerkungen, was Sie noch loswerden wollen?

109

AM

Die Fachhochschule in Wiener Neustadt?

110

L2

In Wieselburg.

111

AM

Ach so Wieselburg.

112

L2

Also der Campus von Wieselburg gehört zur großen Fachhochschule in Wiener Neustadt.

113

AM

Ach so.

114

L2

Also es ist so quasi ein kleiner Standort.

115

AM

Das Josephinum ist in Wieselburg, oder?

116

L1

Ja.

117

L2

Genau.

118

AM

Aber das heißt das ist nicht das Josephinum, sondern das bricht sich anders herab über Wiener Neustadt?

119

L2

Mhm.

120

AM

Das ist dann so eine Kooperation, oder wie?

121

L2

Genau. Also es gibt auch noch einen Standort in Tulln.

122

AM

Tulln, ja.

123

L2

Ja und Wieselburg. Das sind eben die kleineren Standorte, gehören aber zur Fachhochschule Wiener Neustadt. Das ist halt der große Campus
dann.
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124

L1

Im Prinzip der Campus in Wieselburg ist für Marketing zuständig und der Campus in Wiener Neustadt ist auch für irgendwas zuständig. Und
der Campus in Tulln hat auch eine Spezialisierung.

125

L2

Der ist eher in die technische und bio-Richtung.

126

AM

Aber bei euch geht es rein um Lebensmittel.

127

L1

Nein.

128

L2

Nein, es gibt verschiedene Vertiefungen. Wir haben einfach nur, im Projektjahr gibt es verschiedene Auftraggeber, die halt, wo man über ein
Jahr dann im Bereich Marketing und Management einen Auftrag für die ausarbeiten müssen. Und in diesem Fall müssen wir, dürfen wir halt
für den Niederösterreichischen Teichwirteverband ein Absatz- und Kommunikationsförderungskonzept für den Karpfen erstellen.

129

AM

Sind auch nicht deppert. Ihr habt die Arbeit und die wollen verdienen. Na, aber es macht eh Spaß, glaube ich, das Ausarbeiten. Ihr hört ja
sehr viel für und wider und der eine Küchenchef sagt das, der andere wahrscheinlich wieder was anderes.

130

L2

Also durch die Interviews bekommt man schon viele Infos.

131

L1

Vor allem wir haben ja sehr wenig Ahnung von der Gastronomie.

132

AM

Was habt ihr jetzt vom Karpfen schon, das würde mich jetzt interessieren? Das können wir jetzt glaub ich eh schon ausschalten.

133

L2

Ich wollte gerade sagen.
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ZN
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Text

1

L1

So also erstmal hallo, vielen Dank dass sie sich die Zeit genommen haben. Wie bereits gesagt ich bin der Max das ist die Hannah, wir sind
von der FH Wieselburg und das ist Marketing, Marketing und Projektmanagement heißt der Studiengang und aktuell ist unser Auftraggeber
der niederösterreichische Teichwirte Verband, für sie als Info das Interview geht zwischen einer Viertelstunde und einer Stunde das kommt
darauf an, wie genau sie auf die Fragen antworten, also es kommt viel auf sie drauf an. Vom Aufbau her, wir hätten kurze Einstiegsfragen,
dann würden wir auf den Einkauf eingehen, dann auf die Speiseplanung, dann auf den Karpfen oder den Fischkonsum an sich und dann noch
ein paar Abschlussfragen, wenn das in Ordnung ist für sie.

2

HR

Ok.

3

L1

Dann bevor wir mit dem eigentlichen Interview starten müssten sie uns noch eine Datenschutzvereinbarung unterschreiben, also das ist von
uns wie wir mit Ihren Daten umgehen.

4

L2

Genau das das alles vertraulich bleibt und…

5

L1

Gibt es irgendwelche Fragen von ihrer Seite?

6

HR

Nein, ich hätte so auch kein Problem, es ist nichts zu verheimlichen

7

L2

Sehr gut.

8

HR

Was haben wir heute? 30?

9

L1

Dann vielleicht zum Einstieg, dass sie kurz was über sich erzählen, wie lang sie schon im Business sind und wofür sie alles zuständig sind.

10

HR

Naja im Geschäft bin ich eigentlich schon seit der Lehrzeit, das sind schon ein paar Jahrzehnte. Und aktuell bin ich zuständig für die
Küchenleitung in der Stadtliebe. Das sind circa 20 Mitarbeiter in der Küche, Gesamt mit den Hotels sind wir circa 50-60 Mitarbeiter aktuell
und ja das ist es im Großen und Ganzen.

11

L1

OK. Vielleicht können sie auch noch ein bisschen was über den Werdegang auch erzählen?

12

HR

Naja gut der berufliche Werdegang, ich habe gelernt in Linz, und habe dann zwei Saisonen in Österreich gemacht und hab dann die
vorwiegende Arbeitszeit von mir war dann rund um die Welt, also auf Kreuzfahrtschiffen, auf Flussschiffen oder ansonsten im
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Mittelmeerraum. Und in Österreich bin ich eigentlich erst wieder seitdem ich in der Stadtliebe bin, seit mittlerweile 3 Jahren und dazwischen
15 Kindererziehungsjahre in Österreich aber ansonsten, war ich eigentlich rund um die Welt unterwegs.
13

L2

Das heißt sie haben auch in Großküchen Erfahrung?

14

HR

Naja Großküchen also nicht in Massenverpflegungsbetrieben. Kreuzfahrtschiffen, Ferienhotels mit 2500 Betten oder sowas, war ich auch für
die Küchenleitung zuständig zumindest die letzten Jahre am Anfang natürlich nicht.

15

L1

Dann können sie ja im Laufe des Interviews vielleicht auf beide Seiten eingehen, wie es damals war und wie es jetzt ist und wo sie die
Unterschiede sehen?

16

HR

Mhm.

17

L1

Und aktuelle sind sie Leiter der Küche und nehmen sie auch Bezug auf den Einkauf oder gibt es da spezielle Einkäufer, machen sie das
vielleicht selber?

18

HR

Für den Einkauf bin auch ich zuständig.

19

L1

Dann passend zur Überleitung würden wir jetzt auf den Einkauf eingehen. Vielleicht erstmal worauf achten sie generell, wenn sie
Lebensmittel einkaufen zurzeit?

20

HR

Naja gut der erste Punkt ist einmal die Qualität, der nächste Punkt ist der Preis und zumindest gleichgestellt mit der Regionalität, möglichst
regional. Das ist halt immer eine Vereinbarkeit zwischen machbarem Preis und zwischen langen Transportwegen, natürlich schauen wir, dass
wir natürlich regional Einkaufen, beziehungsweise aber bei Produkten die natürlich Mengenmäßig bei uns, der Jahreseinkauf ist bei uns meist
in Tonnen, sprich Geflügelfleisch, sprich Rindfleisch, da reden wir von mehreren Tonnen im Jahr.

21

L1

Die Regionalität ich sag jetzt mal wie definieren sie das bei ihnen? Also gibt es da vielleicht irgendeine Kilometer Anzahl oder so?

22

HR

Es gibt keine Kilometeranzahl, es soll aus der Umgebung sein, es soll vor allem aber auch ein österreichisches Produkt sein. Das hilft ja nichts,
wenn der Fleischhändler Im Mühlviertel kauf der aber das ganze Fleisch aus Deutschland kauft. Da schauen wir schon das wir einen
entsprechenden Vorrang dem geben, und dann lässt sich das auch mit dem Preisausgehen. Natürlich ist d die Qualität schon maßgeblich,
weil Qualität kostet eben, kurze Transportwege heißt kurze Lagerzeiten und frisches Produkt. Da wir eh kaum mit Tiefkühlprodukten arbeiten
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und wir zu 80% nur Frischwaren nehmen, Tiefkühlprodukte nehmen wir eigentlich nur wenn es irgendwo ein Problem gibt, grad bei Gemüse
eben das man da die Qualität hat. Bei allem anderen bekommen wir vorwiegend frische Ware, die bekommen wir auch täglich angeliefert.
23

L1

Gibt es da irgendwelche Siegel wo sie sagen würden da achten wir speziell drauf um eben zu gewährleisten das es die spezielle Qualität hat?

24

HR

Das ist richtig, da schauen wir schon drauf, wenn es vakuumverpackt oder nicht vakuumverpackt, sondern das Fleisch hinten lose angeliefert
wird, dann muss da eben ein Stempel drauf sein wo eben die AT Herkunftsbezeichnung ist. Oder wenn ich weiß das es ein ausländisches
Produkt ist, wenn es aus Qualitativen oder saisonalen Gründen nicht funktioniert. Ich meine ich werde im Winter nicht alle Tomaten aus
Österreich ziehen können, das ist ein Ding der Unmöglichkeit.

25

L1

Und wie funktioniert das, wenn sie jetzt neue Produkte Einkaufen wollen? Wie informieren sie sich da? Also haben sie da irgendwelche
Netzwerke oder gibt es da irgendwelche Internet Seiten wie läuft das bei ihnen?

26

HR

Naja, erstens haben wir die Netzwerke wo man die Betriebe über die Lieferanten vernetzt sind, über die „Hogast“ zum Beispiel oder
„Transgourmet“ und natürlich informiert man sich bei Kollegen, oder im Internet genauso. Mittlerweile der schnellste Weg ist das Internet.

27

L1

Kommt es denn oft vor das die HoGast zum Beispiel Produkte nicht hat die sie gerne haben würden?

28

HR

Naja das gibt es ja wobei bei der HoGast sind eh fast alle Lieferanten vernetzt, und wenn es einer nicht ist, dann gibt es auch kein Problem,
weil dann geht es im Prinzip nur im die Rabatt Staffel. Die kann man aber so auch vereinbaren da muss man nicht unbedingt hogast Mitglied
sein.

29

L1

Und wenn es des Produkt dann da nicht gibt suchen sie dann selber Wege oder sagen sie, wenn es das Produkt dann da nicht gibt, dann kann
ich da auch nichts …

30

HR

Ne das kommt nicht in Frage, also wenn wir sehen das ist ein Lieferant oder ein Produkt was genau passend ist, kein Problem ob der jetzt
Mitglied bei der HoGast ist oder nicht.

31

L1

Die Haltbarkeit der Produkte, in wie weit spielt die bei ihnen eine Rolle?

32

HR

Wie gesagt die sind bei uns nicht so maßgeblich weil wir täglich frisch beliefert werden von allen, das ist natürlich der Vorteil, wenn man im
Linz zentralraum oder der Innenstadt ist.
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33

L2

Sehr gut.

34

L1

Ok das war es jetzt schon zum Einkauf jetzt würden wir vielleicht mehr auf den Speiseplan eingehen, der Speiseplan der Wechselt bei ihnen
wahrscheinlich?

35

HR

Genau. Die Reguläre A la Carte Karte wechseln wir circa 4 ml im Jahr, damit wir auch die Entsprechenden Trends gleich mal einfangen können,
oder das was sie sich die Gäste wünschen zum unserem Lokal Typ passend, ändern, und dadurch das wir ja doch sehr viele Stammgäste
haben, weil wir sind ja kein Feriengebiet in Linz, deshalb haben wir wirklich oder relativ ähnlich die gleichen Gäste immer, und da muss man
natürlich auch schauen das man entsprechende Abwechslung in der Karte hat.

36

L1

Weil Sie gerade Trends angesprochen haben, wo kommen die her oder wissen sie vielleicht auch über die Trends und wie genau spielt des
dann eine Rolle für Sie?

37

HR

Naja gut die Trends in Fachkreisen spricht sich das sehr schnell rum, die Fachmagazine auch im Internet, unser Publikum ist ja vorwiegend
auch unter 40 maximal. Und die haben natürlich auch ein wissen was sie gerne mögen und es gibt natürlich auch diese Trendforscher, die
genau wissen worum es geht und die wissen es natürlich auch nicht immer aber man sieht das dann eh was die die Leute wollen. Und es
geht darum das man die Trends auffängt, die die Gäste dann auch akzeptieren. Und manchmal probieren wir das dann als Saison oder
Tagesgerichte aus und dann sehen wir schon wie es läuft.

38

L1

Was sehen Sie gerade aktuell als die größten oder relevantesten Trends für Sie an?

39

HR

Naja für unseren Lokal Typ ist nach wie vor Burger und Steak wobei wir aber mittlerweile auch einen Schwerpunkt auch auf die heimische
Küche setzt, auf das Remake von der österreichischen Küche, grundsätzlich ist die Nachfrage da schon da. In der Kombination auch. Natürlich
muss man auch schauen das man die irgendwie verändert oder peppiger macht, damit das auch rüberkommt.

40

L1

Dann die Speisen und Gerichte, die sie in die Speisekarte mit aufnehmen wie erfolgt da die Auswahl? Vielleicht, dass es in den Trend passt
aber gibt es ansonsten auch noch irgendwelche Kriterien wo sie sagen, oder ist das einfach Bauch Gefühl dann mit der Erfahrung.

41

HR

Gut da haben wir natürlich auch unsere Netzwerkgruppe die eigentlich der Inhaber vom Betrieb ist, die machen dann die ganzen Seminare
nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, da haben wir auch unsere Spezialisten die uns da ein bisschen helfen, aktuell und dann
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sprechen wir uns da gegenseitig da ein bisschen ab. Wollen wir das Probieren, wollen wir das aufnehmen? Wir haben da eine nette WhatsApp
Gruppe wo wir uns ein bisschen Meetings und so ausmachen.
42

L1

Wo holen sie sich ansonsten noch Inspiration für die Rezepte? Gibt es vielleicht irgendwelche Bücher die Sie da lesen, oder schauen Sie
vielleicht irgendeine Fernsehkochsendung besonders gerne?

43

HR

Ja natürlich schaut man das auch aber nicht vorsätzlich, aber gelegentlich dann doch, aber unser Eigentümer ist auch viel unterwegs, in
Amerika und der schnappt es halt auf und bringt es dann vorbei Gedanken mäßig was können wir machen. Oder ich mache im Urlaub auch
gerne einen Wochenendausflug irgendwo hin.

44

L1

Wenn sie die Rezepte planen haben sie dann auch schon spezielle Vorgaben an die Produkte im Kopf die sie einkaufen?

45

HR

Ja.

46

L1

Sind das wieder dieselben Kriterien, die sie davor schon gesagt haben?

47

HR

In erster Linie das man einmal selber im Kopf hat, wie macht man das Gericht, wie kreiert man es, wie kriegt man den Geschmack rein, wie
kann man den Geschmack und die Qualität behalten es beim Gast ist. Das muss zuerst einmal in Kopf passieren, dann probieren wir es einmal
aus, und dann mach wir die Rezeptur dazu. Dann schauen wir erst welche Produkte sind die vernünftigeren, wo wir das kombinieren und wo
wir das herbekommen, das sind die entsprechenden Anforderungen, die wir haben.

48

L1

Ist es oft auch so dass sie sich denken, dass sie aufgrund von einem bestimmten Produkt auch denken hey da könnte man ja auch mal ein
Rezept drüber machen? Wenn man jetzt als Beispiel den Karpfen nimmt, ganz willkürlich gewählt, wenn sie sagen hey ich würd voll gern den
Karpfen jetzt als Speisefisch anbieten, passiert das auch das sie sich dann nur wegen dem einen Produkt Ideen oder Rezepte überlegen?

49

HR

Natürlich, ja. Ich habe auch oft Gäste die haben irgendwelche Vorstellungen aber sie wissen nicht genau wie, was, wo, oder gut der Karpfen
ist vielleicht nicht so unbedingt die relevanteste Geschichte weil ich sage ob man einen Österreichischen Fisch mengenmäßig so richtig
verkaufen kann bin ich mir nicht sicher, aber ist egal jetzt welches Produkt das ist, ob das jetzt ein Saibling ist oder sonst was, ich möchte
jetzt von dem Fisch alleine sechs Gänge haben oder acht Gänge, dann werde ich natürlich überlegen das ich mir das entsprechende dazu,
was dazu auch passen würde, was man in den entsprechenden Geschmackskombinationen nicht so alltäglich hat.
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50

L1

Dann das war es auch dann schon wieder zum Speiseplan, dann in Bezug auf den Fisch, wie oft oder wie viel ist der Fisch zurzHReit auf der
Speisekarte

51

HR

Also auf der Karte haben wir drei Fischgerichte aktuell, auf der Standardkarte, es sind immer so, maximal 3-4 haben wir immer drauf. Also
wenn wir die Vorspeisen Mitrechnen haben wir eigentlich eh schon fünf. Zwei Vorspeisen und drei Hauptgerichte.

52

L1

Die Fischarten, wechseln die oder?

53

HR

Genau.

54

L1

Was würden sie sagen, was sind die beliebtesten Fischarten bei ihnen, wenn es Ihnen möglich ist das zu sagen?

55

HR

Aktuell am beliebtesten ist der Saibling und die Eisforelle.

56

L1

Woran glauben sie liegt das, das die so beliebt sind?

57

HR

Naja was heißt beliebt sind, ein Saibling ist ein Fisch der ähnlich einer Forelle ist und der auch die Mehrzahl der Kunden anspricht. Der Karpfen
zum Beispiel der spricht eine ganz geringe Zahl n, da kann man sagen was man will, man muss das auch mögen oder auch nicht. Also Saibling
Forelle und Lachs das sind die die viele ansprechen.

58

L1

Der Karpfen spricht nicht so viele Personen an, vielleicht das sie noch einmal genauer drauf eingehen, warum sie das glauben.

59

HR

Naja das ist eine Geschmacksfrage, er hat einen anderen Geschmack, er hat zum Teil nicht so festes Fleisch und das ist eine Geschmacksfrage,
man kann ihn zubereiten wie man will, ein Karpfen ist einfach ein Karpfen. Das war schon früher nicht anders und wird auch heute nicht
anders. Heute vielleicht noch weniger wie früher, der Geschmack vom Karpfen ist einmal der Geschmack vom Karpfen und das ist ein
Eigengeschmack und den kann man Züchten wie man will, aber das wird auch nicht unbedingt was ändern das hat ja auch keinen Sinn. Der
Karpfen soll immer der Karpfen bleiben aber man spricht trotzdem nicht so viele Menschen an, oder Gäste.

60

L1

Sehen Sie ansonsten …

61

HR

Ja ich habe es auf den Kreuzfahrtschiffen, weil gerade in der Weihnachtszeit haben wir es auch oft gehabt das Karpfenfilet und so, außer auf
den Flusskreuzfahrtschiffen, weil da haben wir ja heimische Produkte im Angebot, also wenn wir in Österreich waren, wenn wir in Ungarn
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waren, dann haben wir schon die entsprechenden Länderangebote auch gemacht, aber es ist obwohl es ältere Gäste auch waren bei
Flussschiffen, aber es geht auch nicht die Menge.
62

L1

Glauben Sie das Fisch zurzeit ich sagen jetzt mal im Trend liegt? Beziehungsweise sehr beliebt ist?

63

HR

Doch bestimmt, ist keine Frage, ist sicher an der gleichen Stelle wie Fleisch.

64

L1

Das war jetzt ein bisschen gemein die Frage, wir haben halt im Rahmen der Analysephase, Statistiken gefunden, dass der Fischkonsum in
den letzten Jahren nach unten gegangen ist, haben sie vielleicht eine Idee woran des vielleicht liegen könnte?

65

HR

Das kann ich nicht beurteilen, aber ich bin erst seit drei Jahren wieder in Österreich.

66

L1

Eine Prognose vielleicht, wenn ihnen nichts einfällt ist auch nicht schlimm.

67

HR

Das ist eine gute Frage.

68

L1

Ich will sie nicht überfordern.

69

HR

Ja keine Ahnung das kann ich wirklich nicht beantworten, ich kann das nicht beurteilen, wie ich jetzt unterwegs war, aus der Erfahrung kann
ich zumindest nicht sagen, dass das rückläufig war. Natürlich ist Fleisch eine größere Menge ob man es verkauft, ob es generell rückläufig ist
das kann ich nicht beurteilen, ich kann es nur aus meinen Betrieben und Erfahrungen sagen und daher glaube ich das nicht.

70

L1

Was müsste sich ihrer Meinung nach ändern, damit sie den Karpfen öfter anbieten würden. Ist es einfach wirklich, dass wenn der Geschmack
so bleibt dann ist es einfach wirklich unmöglich?

71

HR

Genau, da kann man nichts einwenden dagegen.

72

L1

Ok. Dann wir haben jetzt vielleicht schon mal ein paar Ideen gesammelt, wie wir vielleicht dagegen vorgehen könnten, vielleicht das sie uns
da auch Feedback geben.
Einerseits sind Rezeptbücher, für Gastronomen auch interessant, stimmt das, sehen sie das auch so?

73

HR

Jaja das ist so, keine Frage.

74

L1

Dann haben wir überlegt das wir vielleicht ein Gütesiegel erarbeiten könnten, weil sehr viele Gastronomen beziehungsweise auch sehr viele
Konsumenten haben im Kopf auch noch verankert das der Karpfen sehr modrig schmeckt, das basiert ja auf einem Vorurteil eigentlich noch…

241

75

HR

Genau weil das, ist ja eigentlich gar nicht mehr der Fall.

76

L1

Dass man da vielleicht mit einem Gütesiegel arbeitet das in Anführungszeichen bestätigt, dass er eben gesäubert worden ist, das er eben
nicht mehr modrig schmeckt.

77

HR

Ob das viel ändert, keine Ahnung, das glaube ich nicht.

78

L1

Wenn man jetzt generell versuchen würde dem Karpfen auch ein bisschen moderneres Image zu geben, das ist sehr schwierig weil er halt
von den Rezeptideen schlechter dafür geeignet ist, das in spezielle neuere Rezepte rein zu packen.

79

HR

Ich tue mir da ein bisschen schwer mit dem, weil wir müssen j auch auf unser Geschäft schauen, auf unsere Umsatzziele, das wir die
zusammenbringen und das brauche ich mit dem Karpfen gar nicht überlegen, das ist von mir aus in einem Landgasthaus eine andere
Geschichte aber in unserem Betrieb sicher nicht. Mit oder ohne Geschmacks Änderung, das hat ja keinen Sinn, weil bei der Forelle will ich ja
auch den Geschmack von der Forelle haben.

80

L1

Wir hatten überlegt das wir vielleicht mit einem Festival arbeiten könnten, das wir da eine Produktvariation vom Karpfen anbieten die jetzt
nicht so konventionell ist, glauben sie das das auch, wenn man das zum Beispiel auf einer Food-Messe anbieten würde, glauben sie das
würde auch Gastronomen beeinflussen? In ihrer Meinung oder in ihrer Wahrnehmung?

81

HR

Ja warum nicht ich meine man geht auch auf Messen zum Beispiel in Salzburg und schaut sich da auch ein bisschen um. Mit Sicherheit wenn
man da trendige Produkte anbietet, warum soll es dann nicht funktionieren?

82

L1

Könnten Sie sich auf vorstellen, dass wenn wir ihnen eine Einladung zu einer Tagung zum Thema Karpfen schicken, wird so etwas von
Gastronomen gerne angenommen?

Wenn Sie von Lieferanten im engeren Sinne Einladungen bekommen? Vielleicht so

Informationstagungen?
83

HR

Ja ich kann nur sagen, da ist Metro zum Beispiel und Trans Gourmet, einmal beim Kochstammtisch, wo sie ebenso sechs kleine Gänge
anbieten, am Nachmittag wo eben die Gastronomen mehr Zeit haben das ist ganz lässig ja. Da haben sie aber gleichzeitig die entsprechenden
Lieferanten und Anbieter dabei wo immer einer davon vertreten ist und das kann ich mir sehr gut vorstellen.
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84

L1

Dann das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen irrelevant für sie aber, mal angenommen man würde ihnen jetzt als Lieferant eine
Informationsmappe schicken mit Infos, über das spezielle Produkt, wo vielleicht die Vorteile sind, was es vielleicht im Durchschnitt kostet,
würde sowas helfen, würden sie sich sowas durchlesen, oder wäre das eher etwas wo sie sagen, das schaue ich mir eh nicht an?

85

HR

Also mit dem Material ist man eher stark beeinflusst Mengen mäßig, das man sich einfach nur des wichtigste anschaut. Weil in Papierform,
ist ja nicht mehr so wichtig, weil die ganzen Bestellungen machen wir sowie so nur noch online, weil da sind die ganzen Sachen drauf und
das in Papierform schauen wir eigentlich kaum mehr an. Bis auf die Fachzeitschriften, die kommen eh, Falstaffs oder so die kommen eh
regelmäßig. Die hab ich eh online da weil dann kann ich wenn ich unterwegs bin im Zug oder so brauch ich nicht das ganze Papierzeug umher
schleppen.

86

L1

Dann sind wir eigentlich schon am Ende vom Interview, vielleicht noch, zum Gastronomie betrieb, wie viele Personen arbeiten gerade in der
Küche?

87

HR

Aktuell haben wir 18 Leute in der Küche gleiches im Service.

88

L1

Und wie viele Gäste werden pro Tag in etwa bei ihnen versorgt?

89

HR

Nicht unter 1000 am Tag. Wir haben 350 Sitzplätze. AM Abend schlagen wir das meistens mit zwei Besitzungen durch und tagsüber ja wären
der Woche also Freitag Samstag durchgehend.

90

L1

Gibt es dann noch irgendwas wo sie sagen das sollten wir noch wissen oder irgendwas das wir ihrer Meinung nach noch wissen sollten.

91

HR

Nein fällt mir jetzt nichts ein.

92

L1

Dann nochmal vielen Dank das sie sich die Zeit genommen haben und dann war es das.
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Öffentlich im Sinne dieses Gesetzes sind Veranstaltungen, die allgemein zugänglich
sind.
Eine Veranstaltung, die von einer Vereinigung für ihre Mitglieder durchgeführt wird,
gilt jedenfalls auch dann als öffentlich, wenn die Mitgliedschaft nur zum Zweck der
Teilnahme an der Veranstaltung, allenfalls verbunden mit der Leistung eines
Beitrages, erworben wird.
ausgenommen:
o Veranstaltungen, die unter die Bestimmungen des Vereinsgesetzes 2002 oder
des Versammlungsgesetzes 1953 fallen oder deren Durchführung aufgrund
des Glücksspielgesetzes dem Bund vorbehalten ist.
o Veranstaltungen in gewerbebehördlich genehmigten
Gastgewerbebetriebsanlagen in dem dafür vorgesehenen und genehmigten
Umfang;
o Veranstaltungen im üblichen Zusammenhang mit einer Erwerbsausübung, wie
Werbeveranstaltungen, Präsentationen, Werbefilme, Leistungs-, Verkaufsoder Modeschauen
Veranstaltungen dürfen nur in geeigneten, von der Behörde bewilligten
Veranstaltungsbetriebsstätten durchgeführt werden.
o keiner Bewilligung bedürfen Veranstaltungsbetriebsstätten:
 die nach der NÖ Bauordnung 1996 bewilligungspflichtig sind und
bereits baubehördlich genehmigt wurden, wenn der bewilligte
Verwendungszweck die Durchführung der geplanten Veranstaltung
umfasst
 die bereits innerhalb der letzten fünf Jahre von der zuständigen
Behörde für gleichartige Veranstaltungen bewilligt wurden, wobei die
in diesem Verfahren erteilten Auflagen einzuhalten sind oder
 wenn als Veranstaltungsbetriebsstätte Zelte oder ähnliche mobile
Einrichtungen dienen oder die Benützung technischer Geräte (z. B.
Schaukeln, Riesenräder, Hochschaubahnen u. dgl.) durch den
Besucher vorgesehen ist und eine Bescheinigung über die
Zertifizierung des Zeltes, der mobilen Einrichtung oder des
technischen Geräts durch eine im EWR oder in der Türkei akkreditierte
Organisation zur Zertifizierung von Produkten (z. B. TÜV,
österreichische Normungsinstitut) vorgelegt wird oder wenn sie von
der zuständigen Behörde eines anderen Bundeslandes für die
betreffende Veranstaltungsart bewilligt wurden. Anstelle der
Zertifizierung des Zeltes oder der mobilen Einrichtung, in der die

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000630

244

Veranstaltung stattfindet, kann auch eine aktuelle Bestätigung eines
Fachkundigen (Zivilingenieur, Baumeister, etc.) über die Stabilität und
Eignung des Zeltes oder der mobilen Einrichtung für den
Veranstaltungszweck vorgelegt werden.
o Für Bewilligung der Veranstaltungsbetriebe ist zuständig:
 die Gemeinde,
wenn sich die Veranstaltungsbetriebsstätte in nur einer Gemeinde
befindet;
 die Bezirksverwaltungsbehörde, wenn
sich die Veranstaltungsbetriebsstätte über mehrere Gemeinden
erstreckt,
die
Höchstzahl
der
Besucher,
die
gleichzeitig
die
Veranstaltungsbetriebsstätte besuchen können, 3000 Personen
übersteigt oder
Filme auf Projektionsflächen von mehr als 9 m² vorgeführt werden,
bei Tanzveranstaltungen mit technischen Hilfsmitteln zur Belustigung
der Besucher Stoffe in die Veranstaltungsbetriebsstätte eingebracht
werden (Schaum-, Styroporparties)
 oder die Landesregierung, wenn
sich die Veranstaltungsbetriebsstätte über mehrere Bezirke erstreckt,
die Veranstaltungsbetriebsstätte bei Veranstaltungen im Umherziehen
genutzt wird,
der Betrieb eines Freizeit-, Themenparks oder die Zurschaustellung
gefährlicher Tiere erfolgt,
Musikfestivals veranstaltet werden, bei denen die Höchstzahl der
Besucher, die gleichzeitig die Veranstaltung besuchen können, die Zahl
von 50.000 Personen übersteigt oder
 bei Veranstaltungsbetriebsstätten besondere technische
Betriebseinrichtungen oder Betriebsmittel (wie z. B. Bühnenanlagen
unter Verwendung einer elektrisch, motorisch oder hydraulisch
betriebenen Bühnenmaschinerie, Drehbühnen, Einrichtungen zur
Personenbeförderung oder pyrotechnische Einrichtung mit erhöhter
Brand- und Explosionsgefahr) vorgesehen sind.
o Ist neben der Bewilligung als Veranstaltungsbetriebsstätte auch eine
baubehördliche Bewilligung für die Betriebsstätte erforderlich, so sind – auch
wenn unterschiedliche Behördenzuständigkeit gegeben ist – möglichst beide
Verfahren gemeinsam und in Abstimmung zueinander durchzuführen.
o Der Bewilligung der Veranstaltungsbetriebsstätte kommt dingliche Wirkung
zu.
o Die Landesregierung hat, soweit dies nicht auf Grund anderer
Rechtsvorschriften gewährleistet ist, mit Verordnung nach dem jeweiligen
Stand der Technik und Medizin nähere Bestimmungen
 Zur Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit von Besuchern und
an der Veranstaltung mitwirkenden Personen;
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für die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen
Ablaufes von Veranstaltungen;
 zur Vermeidung unzumutbarer Beeinträchtigungen oder
Belästigungen für Besucher und an der Veranstaltung mitwirkenden
Personen oder
 zur Festlegung des Zeitraumes innerhalb welchem die Bescheinigung
einer Zertifizierung oder die Bestätigung eines Fachkundigen zur
Anmeldung einer Veranstaltung gemäß § 5 Z 7 und zur Eignung einer
Veranstaltungsbetriebsstätte gemäß § 10 Abs. 2 Z 3 erneuert werden
muss festzulegen.
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden
o Die Gemeinde hat die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben im eigenen
Wirkungsbereich zu besorgen.
o Auf Antrag einer Gemeinde kann die Zuständigkeit für die Anmeldung und
Überwachung von Veranstaltungen und die Bewilligung von
Veranstaltungsbetriebsstätten, durch Verordnung der Landesregierung auf
eine staatliche Behörde übertragen werden, wenn die Höchstzahl der
Besucher, die gleichzeitig die Veranstaltung besuchen können, 500 Personen
übersteigt. Die Bestimmungen des § 32 Abs. 4 NÖ Gemeindeordnung gelten
sinngemäß.
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Die nächsten Schritten sind die Planung und Konzeption des Marketingpackages mit:







Preiskalkulation
Inhalten + Inhaltsaufbereitung
Design Verpackung + Inhalt
Rezepte Heft
Freecards (Design + Herstellung)
Aussendungsmöglichkeiten festlegen

Des Weiteren wird das finale Gala Konzept ausgereift, Angebote werden angefragt und
generell weiter geplant:








Köche anfragen
Ablauf festlegen
Gästeliste fertigstellen & Einladungen gestalten + aussenden
Raumplanung erstellen
Gala Bedarfsliste erstellen, anfragen & buchen
Location anfragen & fixieren
Show-Act festlegen & buchen
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