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Farm to Table 
to Money?

reitung der Bauern-Eier zu simplen 
Rühreiern war für Ivic letztlich das 
Schlüsselerlebnis. „Ich hatte einen 
Flashback und sah mich als Fünf-
jährigen, der im Garten des Groß-
vaters Hühnern nachjagt.“ Er ver-
spürte wieder eine innere Freude, 
die schon lange abhandengekom-
men war. „Und da habe ich verstan-
den, worum es beim Essen geht“, 
sagt Ivic. 

Gastronomie kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet die 
Kunst und das Gesetz, „den Ma-
gen zu regulieren“. Diesem Auf-
trag steht man als Gastronom in 
der Pflicht. Wer sich die Frage stellt, 
welche Auswirkungen Essen auf die 
Gesellschaft hat und wie der Fokus 
auf Qualität unsere Umwelt be-
einflussen kann, landet bald beim 
Thema Lebensmitteleinkauf. Jeder 

Gastronom kann hier seinen Beitrag 
leisten und die Welt besser machen. 

Lieferanten sind externe Mitar-
beiter des Gastronomen. Ohne ihre 
wunderbaren Zutaten wäre jedes 
Menü nur halb so gut. 

Der Tian-Geschäftsführer kann 
dank seines damaligen Flashbacks 
heute auf einen Betrieb blicken, der 
etwa 80 Prozent seiner Waren di-
rekt einkauft, und auch die auslän-
dischen Lieferanten der restlichen 
20 Prozent kennt er persönlich.

Schlüsselerlebnisse

Bei den Recherchen ist die ÖGZ auf 
Unternehmer*innen gestoßen, die 
– wie Paul Ivic – auf ein Schlüssel-
erelebnis zurückblicken. So etwa
auch Marvin Mudenda (siehe Kas-
ten links und Porträt ab Seite 14, Anm.),

Hochwertige Lebensmittel direkt  
bei Produzenten einzukaufen ist kein Lifestyle und 

auch keine Modeerscheinung. Immer  
mehr Unternehmer sehen darin sogar den einzigen 
Weg in eine auch morgen noch lebenswerte Welt. 

Aber gibt es dafür einen Business-Case?  
Kann man damit überhaupt Geld verdienen? Und wie 

schult man seine Mitarbeiter?

Er war 30 Jahre alt, als ihm sein 
Arzt mitteilte, dass er so nicht 
weitermachen könne. Und das, 

obwohl er sich als gelernter Koch 
mit der Heilwirkung von Nahrung 
beruflich beschäftigt hatte. 

Text: Alexander Grübling

„Für meinen Arbeitgeber habe ich 
damals Unmengen an billigen, min-
derwertigen Zutaten gekauft“, sagt 
Spitzenkoch Paul Ivic über seine be-
rufliche Vergangenheit. Tonnen an 
Antibiotika-Fleisch, Garnelen oder 

Zuchtlachs, die vermutlich in mehr 
Chemie als in Wasser geschwom-
men sind, Obst und Gemüse aus rei-
ner Monokultur – inklusive Herbi-
ziden und Pestiziden. „Es war Gift.“ 

Vergiftet habe er sich auch selbst, 
seinen Körper, seine Seele. Durch 
die ärztliche Diagnose dämmerte 
ihm damals, dass er Teil eines Kreis-
laufes geworden war, in dem Profit-
maximierung und Profitgier über 
dem Wohl des Menschen steht. 

„Wenn sich dieses System nicht 
ändert, dann gibt es kein Morgen 

mehr“, sagt Ivic heute. Das wirft na-
türlich die Frage auf, wie Paul Ivic 
die Kurve gekratzt hat und wie er zu 
dem Koch wurde, der er heute ist? 

„Es war ein Ei“, sagt er. Etwas 
vordergründig Banales habe ihm 
schließlich die Augen geöffnet. 
Beim Einkauf auf einem Bauern-
markt erzählte ihm eine Bäuerin 
vom Freilauf ihrer Hühner und dem 
guten Futter. Und sie hat etwas für 
ihn Prägendes gesagt: „Wer meine 
Lebensmittel nicht wertschätzt, der 
hat sie nicht verdient.“ Die Zube-

Die Pioniere des nachhaltigen Caterings 
kaufen direkt ein

Die Gaumenfreundinnen gibt es seit 2014, der Betrieb bietet ausschließ-
lich Catering an und hat einen ganz wesentlichen USP: Alle verwendeten 
Lebensmittel sind zu 100 % bio. Ausnahme sind (in seltenen Fällen 
und nur auf Kundenwunsch) manche Zutaten für Cocktails, wie etwa 
Spirituosen. Das sei, so Margherita Putze, neben Philippa Erlacher eine 
der beiden Gründerinnen, bei den Zertifizierungen auch so berücksichtigt. 
Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass die Gaumenfreundinnen 
vegetarisch catern.  
Etwa 80 Prozent des Geschäfts betreffen die Universitätslandschaft, 
Unternehmen, den Bund, Institutionen und Vereine. Den Rest machen 
private Caterings aus. 
Nachhaltig zeigt sich das Unternehmen ebenso im Inneren: So wird etwa 
Büroausstattung secondhand gekauft, eine ressourcenschonende Be-
schaffung und wertschätzende Firmenkultur sind den beiden Chefinnen 
ein Anliegen. 
In den letzten Jahren haben sich die beiden intensiv mit dem Thema 
„Beschaffung“ auseinandergesetzt. „Es ist ein ständiges Abwägen“, sagt 
Margherita Putze. Denn einerseits wolle man so viel wie möglich bei den 
Produzent*innen direkt bestellen. Andererseits sei es für die Küche ein 
zu großer Aufwand, wenn jedes benötigte Produkt zunächst recherchiert 
und von einem anderen Lieferanten bestellt werden müsse. Ein guter 
Ansprechpartner sei dabei die Bio Austria, die auch Tipps parat habe, bei 
welchen Produzent*innen gerade welche Waren verfügbar sind. Wegen 
der Auftragsschwankungen beim Catering-Geschäft ist die Beschaffung 
auf Vorrat nicht immer die beste Lösung. Ein Großteil des Einkaufs wird 
über Adamah abgewickelt, der zugleich Händler und Produzent ist. 
Dadurch kann der Biohof auch Ware liefern, die er selbst nicht produziert. 
Beim Wein wiederum gibt es einen Winzer, bei dem die Gaumenfreundin-
nen seit Jahren direkt einkaufen. 
Lebensmittelabfälle fallen im Unternehmen fast nicht an, fertige Speisen 
werden entweder gespendet oder selbst konsumiert. Gemüse, das über-
bleibt, eingelegt bzw. fermentiert. 
„Es kostet wirklich viel Zeit, sich um den direkten Einkauf zu kümmern“, 
sagt Margherita Putze. So gesehen sei es auch verständlich, wenn nicht 
jeder Betrieb nach diesen Grundsätzen handeln könne.
Und es gibt noch eine Besonderheit bei den Gaumenfreundinnen: Eine 
saisonale Speisekarte, die die Verfügbarkeit bestimmter Produkte ein- 
bzw. ausschließt. Kund*innen, die sich beispielsweise frische Tomaten 
für ihr Catering im Februar wünschen, haben Pech. Das ist auch auf der 
Website transparent dargestellt.

www.gaumenfreundinnen.com

Der Bauernhof befindet sich 
gegenüber der Küche

Deutschland und Österreich teilen sich zwar das Zugspitzmassiv, das Genießerhotel 
Post Lermoos allerdings, das liegt zum Glück in Österreich. Denn dieser Betrieb ist 
etwas Besonderes. Küchenchef Thomas Strasser (zwei Hauben) kann ohne Übertrei-
bung behaupten, an einer der besten Wellness- und Genussadressen im Alpenraum zu 
wirken. Auch er lebt in seinem Betrieb den Farm-to-Table-Gedanken. Aber wie setzt man 
hier das Konzept um? „Die Kooperation mit den umliegenden Bauern und natürlich der 
Bezug der Lebensmittel vom hoteleigenen Bauernhof ist für uns sehr wichtig. Produkte 
vom hoteleigenen Bauernhof, der vom Sohn der Hoteliersfamilie Dengg betrieben wird, 
sind Eier, Milch und Fleisch. Der Bauernhof liegt direkt gegenüber dem Hotel – die Wege 
sind daher sehr kurz. Zu den Produkten, die von den umliegenden Bauern bezogen 
werden, gehören etwa (zur Gänze verarbeitet) Kalb, Stier und Almochse“, sagt Thomas 
Strasser. Ebenso sei die Verarbeitung eines ganzen Tieres auch für die Lehrlinge wich-
tig, weiß der Küchenchef. Zu den Fischen, die direkt aus der Region bezogen werden, 
gehören etwa Alpenlachs, Saibling, Bachforelle, Forelle sowie Räucherfische. 
Zur Wirtschaftlichkeit befragt, sagt Strasser: „Für mich als Küchenchef ist die Koopera-
tion mit Bauern und Produzenten aus der Region unglaublich wichtig. Die Gäste sollen 
die Heimat auf den Teller serviert bekommen, 
somit ist das Kulinarikangebot einzigartig 
und unvergleichbar mit anderen Hotels.“ 
Wirtschaftliche Nachteile sehe er keine, im 
Prinzip könne jeder Betrieb mit heimischen 
Produzenten zusammenarbeiten. „Die Suche 
nach heimischen Partnern ist zwar etwas zeit-
intensiver als der Bezug vom Handel, aber es 
zahlt sich sicher aus“, betont der Küchenchef. 

www.post-lermoos.at
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„Wenn sich dieses 
System nicht ändert, 

dann gibt es kein 
Morgen mehr.“

Paul Ivic
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DIE GAUMENFREUNDINNEN (WIEN)

GENIESSERHOTEL POST LERMOOS (TIROL)






