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 In eigener Sache

 Josef Maier Magazin  

Anstrengende und aufregende Wochen liegen hinter uns. Was sich  

in dieser Zeit in unserem neuen Werk in Landsberg am Lech ereignet 

hat, kann man ohne Übertreibung als Beginn einer neuen Epoche 

bezeichnen. Mit Europas größtem und modernstem Werk in Sachen 

Wildverarbeitung haben wir die Grundlage für die nächsten Jahrzehnte 

und für den Generationenwechsel in unserem Familienunternehmen 

gelegt. Mein Dank gilt allen Beteiligten!

  Folgerichtig stehen auch Landsberg und die damit verbundene 

strategische Neuausrichtung unseres Unternehmens noch einmal im 

Mittelpunkt dieser neuen Ausgabe des Josef Maier Magazins, das Sie in Händen halten. Sie  

informiert Sie auch wieder über neue Produkte unseres Hauses und darüber, was sich hinter 

den Kulissen tut. Schließlich sind es unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich für 

den Erfolg des Unternehmens sorgen. Wie ein kreativer Koch und Gastwirt mit dem Thema  

Wild erfolgreich ist, lesen Sie in unserer Reportage über den „Wilden Wirt.“

 Ihnen und uns wünsche ich, dass wir nach zwei Corona-Jahren zur Normalität zurückkehren 

können. Viel Spaß bei der Lektüre unseres Josef Maier Magazins.

Liebe Leserinnen  
und Leser!

Herzlich Ihr  

Thomas Maier 

Geschäftsführender Gesellschafter  

Josef Maier GmbH & Co. KG
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Josef Maier Inside

„ Fleischgenuss mit 
gutem Gewissen  
für bewusst lebende 
Menschen.“ Dieser 
Grundsatz wird  
im neuen Werk mit  
Leben erfüllt.

Den Auftakt machten marinierte Hirschmedaillons. 

Dieser ersten Packung folgten schnell Tausende. 

Inzwischen läuft Europas größtes und modernstes 

Werk für das Segment Wildfleisch auf Hochtouren.  

„Es war ein echter Kraftakt“, sagt Sascha Graf, bei Josef 

Maier Geschäftsführer für 

die Bereiche Organisation, 

Produktion und Logistik. 

„Aber die Anstrengung  

hat sich gelohnt.“ Mittler-

weile ist die komplette 

Produktion von Europas 

Nummer eins in  

Sachen Wildfleisch aus  

dem Stammsitz in  

Bad Wörishofen ins  

26 Kilometer entfernte Landsberg am Lech umgezo-

gen. „Dieses neue Werk“, so erläutert Graf, „ist die 

konsequente Weiterführung unserer Grundidee der 

Marke Josef Maier.“ Josef Maier steht für qualitativ 

hochwertige Fleischprodukte, für den Produktions- 

standort Deutschland – und für den Zeitgeist, den Graf 

so definiert: „Fleischgenuss mit gutem Gewissen für 

bewusst lebende Menschen.“ Dieses Konzept habe den 

Aufbau des neuen Werkes und den Quantensprung 

des Unternehmens begleitet. „Hier waren wir nicht 

bereit, Kompromisse einzugehen.“ 

 Folgerichtig verbreiterte Josef Maier mit dem 

neuen Werk sein Portfolio und seine Herstellungs- 

verfahren. „Nun sind wir in der Lage“, so Graf, „neben  

den bekannten Rohfleischprodukten auch Fleisch- 

zubereitungen wie marinierte Produkte und Fleischer-

zeugnisse wie beispielsweise Sous Vide anzubieten.“ 

Und dies in den unterschiedlichsten, auf den Kunden 

zugeschnittenen Verpackungsformen und Größen. 

Ob für Großverbraucher oder für den Privathaushalt – 

Josef Maier liefert. 

 Obwohl die Rohfleischproduktion bisher Josef  

Maiers Domäne war, wurden im neuen Werk Abläufe 

in diesem Bereich weiter optimiert, wurde die 

Kontrolle eingehender Fellware noch engmaschiger 

geknüpft. Jahrzehntelange Erfahrungen im für die 

Qualität so wichtigen Enthäutungsprozess wurden  

in Landsberg eingesetzt. „Sie sind in eine weitere  

Verbesserung der Anlagen eingeflossen, und wir 

konnten die Qualität in puncto Sauberkeit und Mik-

robiologie nochmals deutlich steigern“, erläutert Graf, 

der dieses Know-how als Betriebsgeheimnis hütet.  

Der Prozess „Von der Fellware zum Lebensmittel“ läuft 

nun in Landsberg über zwei Verarbeitungslinien,  

an denen auf Wild spezialisierte Metzger arbeiten. 

Am Ende dieser Kette steht nach einer Bewertung ein 

Metalldetektor, der die Teile gründlich untersucht, 

bevor sie über ein automatisches Lagersystem ins 

Tiefkühllager nach Bad Wörishofen gelangen. 

 Neuland hat Josef Maier nun jedoch im Bereich 

Fleischzubereitung und in der Produktion kleinerer 

Verpackungsgrößen für den Lebensmitteleinzelhandel 

betreten. Dabei werden sowohl die bereits bearbeitete 

Fellware sowie ausgesuchte Rohware in sehr schonen-

den Verfahren verarbeitet. Tiefgekühlte Ware wird  

mit modernster Technik aufgetaut. Eine ausgeklügelte  

Produktionssoftware steuert Menschen und Maschi-

nen, definiert die unterschiedlichen Verarbeitungs-

schritte. Auch für Vakuumierung und Verpackung 

stehen neue Anlagen und Verfahren zur Verfügung, 

 Europas modernstes Werk in Sachen Wild 

Es läuft!
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Josef Maier Inside

Optimiert wurden in 
Landsberg die Abläufe und die 
Produktionsbedingungen.

die alle nur ein Ziel haben: Beste Qualität! Frischware 

gelangt von Landsberg direkt zum Kunden, Tiefkühl-

ware wird in Bad Wörishofen eingelagert und von 

dort ausgeliefert.  

 Bei allen Belangen der Produktion wurden auch 

die Arbeitsbedingungen vor Ort weiter optimiert.  

„Bei der Planung des Werks“, so Graf, „wurden immer 

die Aspekte Nachhaltigkeit und Arbeitsumfeld für 

unsere Mitarbeiter beachtet.“ Die Arbeitsplätze wur-

den nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen  

gestaltet. Helle und moderne Räume mit einer kom-

plett neuen Lüftungsanlage sorgen für ein optimales 

Umfeld. In Sachen Nachhaltigkeit wurde auf eine 

moderne Kühlung, auf Wärmerückgewinnung sowie 

auf eine Solar-Anlage für die Stromgewinnung und ein 

Blockheizkraftwerk gesetzt. Unangetastet blieb nur 

die Bayernstube – ein Besprechungszimmer mit dem 

weiß-blauen Charme einer Berghütte.

Dieses neue Werk, 
ist die konsequente 
Weiterführung  
unserer Grundidee  
der Marke  
Josef Maier.

Geschäftsführer 
Sascha Graf

“

„
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Interview

„Wir  bieten  
das  Fleisch  der 
Zukunft“

Mit Kauf, Umbau und Inbetrieb-

nahme des Fleischwerkes in 

Landsberg am Lech wurden in jüngster 

Vergangenheit wichtige Weichen für 

die Zukunft gestellt. Im Interview wirft 

Christina Maier-Rösch, Assistentin 

der Geschäftsführung und zukünftige 

Geschäftsführerin der Josef Maier 

GmbH & Co. KG, einen Blick in die 

Zukunft.

 

Beginnen wir doch gleich mit einem 

Blick etwas weiter in die Zukunft:  

Wo steht das Unternehmen Josef Maier 

in zehn Jahren? 

 

Christina Maier-Rösch: Hoffentlich  

so wie heute: familiengeführt, mittel-

ständisch und finanziell grundsolide. 

Selbstverständlich möchten wir unsere 

Stellung als Qualitätsführer weiter 

ausbauen und mit einer Erweiterung 

der Portfolios unser neues Werk 

in Landsberg am Lech ganzjährig 

auslasten. Neben der Zerlegung und 

Verarbeitung von Reh, Hirsch und Wild-

schwein kommen weitere Tierarten 

dazu – aus BESTES WILDFLEISCH wird 

sozusagen BESTES WILD & FLEISCH 

(lacht). Mit unserer Marke Josef Maier 

BESTES WILDFLEISCH ist es uns ja 

bereits gelungen, uns erfolgreich im 

Lebensmitteleinzelhandel zu etablie-

ren. Wildfleisch hat längst Einzug in 

die gehobene private Küche gehalten 

und ist in bester Qualität ganzjährig 

verfügbar.  

 

Zurück zur Gegenwart: Das neue 

Werk in Landsberg am Lech bedeutet 

zweifelsohne einen Meilenstein in der 

Unternehmensgeschichte. Was wird 

nun anders? 

 

In erster Linie erweitern wir unsere 

Produktionskapazität und erhöhen 

 Interview mit Christina Maier-Rösch 

„ Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung 
sind und bleiben Megatrends!“ Davon ist 
Christina Maier-Rösch überzeugt.



Interview
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„Wir  bieten  
das  Fleisch  der 
Zukunft“

Die Pandemie änderte so manches 

Verhalten. Deshalb intensivieren wir 

unsere Bemühungen in Richtung des 

Inhouse Verzehrs. „Kochen als Event“ 

und „Kochen Zuhause“ sind Trends, die 

durch Corona weiter an Bedeutung 

gewonnen haben und von denen wir 

überzeugt sind, dass sie nach Corona 

bleiben werden. Mit einem entspre-

chenden Sortiment wollen wir der 

starke Produzent und Partner für den 

Lebensmitteleinzelhandel werden 

und ganzjährig in der privaten Küche 

vertreten sein. Die Erhöhung des 

Convenience-Grades und eine hohe 

Gelingsicherheit sind für die Kunden 

wichtig – wir wollen in der privaten 

Küche kulinarische Erfolgserlebnisse 

vermitteln. 

 

Der Endverbraucher rückt mehr in 

den Mittelpunkt. Was passiert im 

GV-Bereich? 

 

Auch hier werden wir noch besser. 

Wir wissen, woher  wir kommen und 

schätzen unsere langjährigen Partner. 

Wir bleiben der Spezialist für Großver-

braucher, den Zustellgroßhandel und 

für Cash & Carry. Auch die Kunden für 

die professionelle Küche profitieren 

von noch höherer Qualität, weiter stei-

gender Liefersicherheit und größerem 

Portfolio. Neue küchenfertige Produkte, 

die durch unsere Expansion möglich 

werden, helfen Gastronomie, Hotellerie 

und Kantinen mit der akuten Perso-

nalknappheit besser fertig zu werden.   

 

Inhouse Verzehr ist ein Trend, welche 

weiteren sehen Sie?  

 

Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung 

sind und bleiben Megatrends! Wer aus 

ethischen Grundsätzen Massentierhal-

tung ablehnt, findet in natürlichem 

Wildfleisch, das ohne Wachstumsförde-

rer und Antibiotika aus freier Wildbahn 

kommt, eine Alternative. Qualität vor 

Quantität, Tierwohl vor Schnäppchen-

preis, Genuss statt XXL-Portionen –  

bei all diesen Themen sind wir in der  

Pole Position.  

 

Im Lebensmitteleinzelhandel  

wurde das Label „Haltungsform“  

für Frischfleischartikel eingeführt.  

Wie würden Sie Wildfleisch hier 

einordnen? 

 

Bei den aktuellen vier Haltungsstufen, 

bei welchen Stufe 4 mit der Bezeich-

nung „Premium“ die höchste darstellt, 

würde Wildfleisch Stufe 5 erreichen 

und wäre allen anderen überlegen. 

Sowohl bei der Nahrung als auch bei 

Auslauf und Platzangebot ist der Auf-

wuchs in freier Wildbahn jeder Zucht- 

und Haltungsform haushoch überlegen. 

Und gäbe es zehn Haltungsstufen,  

so wäre Wildfleisch eben eine elf und 

immer eine Stufe besser. 

 

Doch der Fleisch-Verzehr geht generell 

zurück, ist Ihnen da nicht bange? 

 

Das stimmt – der Verzehr von  

Fleisch aus konventioneller Haltung 

geht zurück. Aber Wild spielt da eine 

andere, eine neue Rolle. Weniger 

Fleisch, dafür aber besseres, „cleanes“ 

Fleisch essen, das ist Devise und die 

Entwicklung. Wildfleisch steht hier für 

Genuss mit gutem Gewissen. Wir bieten 

schon heute das Fleisch der Zukunft 

und können allen Kundengruppen das 

servieren, was sich deren Kunden  

wünschen: sowohl für die private 

Küche wie auch für die Profis in Gastro-

nomie und Hotellerie. 

unsere Lieferfähigkeit. Sukzessive 

werden wir unsere Produktionsleis-

tung ausbauen. Ein gewaltiger Schritt 

– nicht nur für die Produktion, sondern 

für alle im Unternehmen. Von der 

Technikabteilung über den Vertrieb 

bis hin zur Finanzbuchhaltung wird 

das Unternehmen wachsen. Unser 

Leistungsportfolio erweitert sich von 

der bisherigen finalen Veredelungs-

stufe des Rohfleischproduktes hin zur 

Fleischzubereitung – auch das ist ein 

enormer Schritt. Hilfreich sind dabei 

der weit höhere Grad der Automatisie-

rung in unserem neuen Werk sowie 

neue Verfahren und Maschinen. Dabei 

müssen wir freilich immer ein Auge auf 

die Beschaffung werfen. Aber auch hier 

werden wir neue und zusätzliche  

Wege gehen.

 

Welche Rolle spielt der Kauf der  

Markenrechte und der Produktions- 

anlagen von Steakmeister für  

die Marke Josef Maier und für das  

gesamte Unternehmen? 

 

Steakmeister ist im Bereich des Sorti-

mentes für Lebensmitteleinzelhandel 

und Discount ein wahrer „Booster“ für 

uns! Wir erhalten einerseits wichtige 

Impulse für die Marke Josef Maier und 

diversifizieren sowohl unser bishe-

riges Sortiment wie auch das weiter 

bestehende Sortiment unter der Marke 

Steakmeister. Wir sind nun deutlich 

breiter aufgestellt und bieten zwei 

starke Marken unter einem Dach – und 

das sowohl für das Außer-Haus-Geschäft 

wie auch den Inhouse-Verzehr. 

 

Gegessen wird immer, heißt es so 

schön. Aber wo gegessen wird, das hat 

sich während Corona verändert. Was 

bedeutet das für Josef Maier? 



Produkte
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BRATWURST

ROHFLEISCH 

  Josef Maier vergrößert  

 SB-Sortiment  für LEH und  

 die private Küche 

Genuss zu 
Hause Inhouse ist in! „Wildfleisch hat längst 

Einzug in die gehobene private Küche 

gehalten“, sagt Christina Maier-Rösch 

im Interview (siehe Seite  6). „Dem 

tragen wir bei Josef Maier natürlich 

Rechnung“, ergänzt sie. „Und des-

halb bieten wir unseren Partnern im 

Lebensmitteleinzelhandel immer mehr 

Produkte für die Selbstbedienung und 

für den Genuss zu Hause.“ Ob es nun 

das sichere Gelingen, die schnelle 

Zubereitung oder die Entscheidung für 

eine nachhaltige Ernährung ist – Josef 

Maier präsentiert dem privaten Kunden 

ein attraktives Sortiment.  

 „Wir haben mit unseren Rohfleisch- 

und den marinierten Artikeln, den Wild-

bratwürsten und den fertig zuberei-

teten Produkten alles, was Mann oder 

•  Medaillons von Reh, Hirsch und Wildschwein

>  je ca 3-4 Medaillons/VPE, 300 Gramm/VPE

•  Edelgulasch „De luxe“ von Reh, Hirsch und Wildschwein

>  je ca 500 Gramm/VPE

•  Braten aus der Keule von Reh, Hirsch und Wildschwein 

>  je ca 500 – 600 Gramm / VPE

Wildbratwürste:
•  Classic           Die Echte.

•  Kräuter        Die Grüne. 

•  Paprika        Die Pikante.

•  Bergkäse   Die Knackige. 

> je 4 Würste / VPE, je 260 Gramm / VPE



Produkte
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FLEISCHZUBEREITUNG

CONVENIENCE

Marinierte Hirsch- oder Wildschweinsteaks:
•  Tomate-Chili

•  Paprika

•  Kräuter 

•  Vier Pfeffer 

> je ca 3 – 4 Medaillons/VPE, 300 Gramm/VPE

Frau zu Hause braucht, um nachhaltig 

Fleisch genießen zu können“, berichtet 

Philipp Schädler, Produktmanager bei 

Josef Maier. „Unsere Artikel sind die 

perfekte Basis für den individuellen 

Wildgenuss – für anspruchsvolle Menüs 

ebenso wie für das gemütliche Grillen 

im heimischen Garten oder wenn es 

mal schnell gehen muss.“ Deshalb 

achtet man bereits bei der Auswahl des 

Rohstoffs darauf, dass kurze Garzeiten 

und eine unkomplizierte Zubereitung 

zum Gelingen entscheidend beitragen. 

Eine echte Alleinstellung des Wild-

fleischspezialisten aus dem Allgäu. 

 In Kürze werden in allen Bereichen 

neue Artikel das Selbstbedienungs- 

Sortiment für die private Küche erwei-

tern. „Wir möchten unsere Handelspart-

ner unterstützen, an den Megatrends 

des nachhaltigen Fleischgenusses und 

des Kochens zu Hause teilzuhaben, 

daher werden wir auch saisonal verfüg-

bare Artikel anbieten“, so Schädler. Ob  

Filet oder Burgerpattie als Rohfleisch- 

artikel oder Steaks mit Allgäuer  

Wiesenkräutern als Fleischzubereitung: 

Für jeden Kunden ist da etwas dabei.  

Des Weiteren arbeitet man in Bad 

Wörishofen intensiv an der Diversifi- 

kation von Grammaturen und Ver- 

packungen. Neben der bewährten Skin- 

verpackung werden bald auch Artikel  

in verkaufsfördernden Faltschachteln  

oder mit Schuber in verschiedenen 

Größen verfügbar sein. 

BESTES WILDFLEISCH fertig zubereitet:
•  Hirschgulasch klassisch in herzhafter Sauce

•  Wildschweingulasch mit Hokkaidokürbis in feiner Sauce 

•  Wildschweinbraten gefüllt mit Brät mit originaler  

Wildschweinsauce

>  je 1.000 Gramm / VPE
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Josef Maier Inside

Für Josef 
Maier bin 
ich wohl 
schon 
über eine 
Million 
Kilometer 
gefahren.

„

“

Stets unfallfrei!  
Petru Illiescu hält Kurs.

Petru  
Illiescu  
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Josef Maier Inside

Stets bereit!
Sag  mal“, so lautete die überraschende Frage  

eines Vorgesetzten, „hast du noch mehr solche 

Brüder?“ Doch die junge Dame aus Rumänien, die sich 

im Sommer 2007 bei Josef Maier um die Raumpflege 

kümmerte, musste passen. So blieb ihr Bruder bis 

heute ein Unikat! 1,92 Meter Gardemaß und fast 120 

Kilogramm auf der Waage – Petru Illiescu hinterließ 

schonvor 15 Jahren einen bleibenden Eindruck. 

Damals verdiente sich der junge Mann aus Rumänien, 

der seiner Schwester ins Allgäu gefolgt war, hier  

als Metzger seine ersten Sporen. Heute ist der  

mittlerweile 38-Jährige bei Josef Maier der Mann für  

alle schweren und leichten Fälle. Schließlich gibt es 

(fast) nichts, was der freundliche Riese nicht  

bewältigen kann. 

 Schon bald wechselte der junge Metzger, der aus 

einem rumänischen Dorf nahe der Grenze zu Ungarn 

stammt und der schon in der Schule Deutsch gelernt 

hat, von der Produktion ins Lager – und von dort hin-

ters Steuer eines tonnenschweren Lastwagens. Noch 

heute geht Illiescu („mir macht das einfach Spaß“) 

gerne auf große oder kleine Tour. Bis zu 1.000 Tiere 

pro Woche holte der Mann, den man in Bayern gerne 

einen „Kraftlackl“ nennt, von den Sammelstellen der 

Jäger ab. Heute beliefert er auf festen Touren Josef 

Maier Kunden und sammelt so bis zu 3.500 Kilometer 

pro Woche. „Für Josef Maier“, so lacht der Mann mit 

den kurzen schwarzen Haaren, „bin ich wohl schon 

über eine Million Kilometer gefahren.“ Und fügt hinzu 

„Alles unfallfrei.“ 

 Sicher wie seinen Lkw bewegt er auch sonst alle 

Lasten und meistert alle Aufgaben, die ihm übertra-

gen werden. Gerade mit dem Umzug ins neue Werk 

nach Landsberg wartete so mancher Spezial- 

auftrag auf den Kollegen für (fast) alle Fälle. Gilt es 

mal schnell 60 Ladungen an Verpackungsmaterial zu 

befördern oder ein komplettes Regallager zu verset-

zen: „Ich bin auf jeden Fall dabei“, sagt der Mann, der 

Arbeit als ein Hobby bezeichnet. Auch wenn es brennt, 

wenn ein Kollege ausfällt, ist er immer sofort zur 

Stelle. Produkte und Kunden kennt er aus dem Effeff, 

so bewältigt er jede Tour.  

 In der Unternehmensfamilie Josef Maier fühlt 

er sich wohl. Nicht zuletzt, weil er hier auch seine 

Ehefrau kennengelernt hat. Ihr und den beiden klei-

nen Söhnen zuliebe widmet er sich nun neben den 

vielfältigen Spezialaufgaben, für die er gerne gerufen 

wird, dem Werksverkehr zwischen den beiden 

Standorten Bad Wörishofen und Landsberg. „So kann 

ich am Abend zu Hause sein“, freut sich der Hüne, der 

auch Kochen, Haushalt und Fahrradfahren zu seinen 

Steckenpferden zählt. Den rasanten Wandel von  

Josef Maier in den letzten Jahren hat er hautnah mit-

erlebt. „Wir sind groß geworden“, sagt er manchmal  

staunend, fügt aber schnell hinzu: „Ich bin von  

unserer Firma noch immer begeistert.“

Ob im Lager oder im 
Lkw: Illiescu ist in 
allen Sätteln gerecht.

 Petru Illiescu –  

 der Mann für (fast)  

 alle Fälle 



Reportage

Der Hirsch zeigt, wo Mann Erleich-

terung findet. Obwohl es viele 

Möglichkeiten gibt, das stille Örtchen 

zu markieren, setzte Jonas Baumgärt-

ner bei der Toilettenbeschilderung auf 

dieses Motiv: Hirsch und Reh weisen, 

wenn auch geschlechterspezifisch 

nicht ganz korrekt, den Weg. Denn 

Jonas, ein bärtiger Hüne mit 1,92 Meter 

Gardemaß, ist schließlich der „Wilde 

Wirt“ – was weniger auf den Lebens-

wandel, als auf eine erfolgreiche 

Geschäftsidee des 33-Jährigen hinweist. 

„Wildfleisch ist längst kein Nischenpro-

dukt mehr, sondern liegt voll im Trend 

der Nachhaltigkeit“, sagt der Schwabe, 

der mit 15 Jahren eine Kochlehre in der 

gehobenen Gastronomie begann, sich 

mit 19 Jahren als Caterer selbstständig 

machte – „und ein Jahr später war  

ich pleite!“ 

  Den Trend zum Wild hat er, nach- 

dem er vor neun Jahren den Jagdschein 

machte, in ein Konzept gegossen und tanzt damit mit 

großem Erfolg auf mehreren Hochzeiten in und um 

Ulm herum. Flaggschiff ist dabei das Speiselokal in 

Markbronn, einem kleinen Weiler westlich von Ulm. 

Aus einem wunderbar auf einer Kuppe thronenden 

ehemaligen Vereinslokal des örtlichen Fußballclubs 

hat er ein schmuckes Kleinod geschaffen, das in 

hellen Räumen das Thema Wild gekonnt in Szene 

setzt – von der fellbezogenen Bank bis zum dezent 

schwebenden Hirschgeweih.  

„ Wildfleisch 

ist längst kein 

Nischen- 

produkt mehr, 

sondern  

liegt voll im  

Trend der 

Nachhaltigkeit“

 Einer „wilden, bodenständigen ehrlichen Küche“ 

hat er sich hier verschrieben, seitdem er 2018 auf den 

Höhen der Schwäbischen Alb die Tore des 80 Plätze 

bietenden Restaurants eröffnet hat. Das Echo auf den 

Wirt, der auf das Wilde setzt, ist enorm. An vielen 

Tagen belegt er die 80 Plätzen je zwei Mal, an Sonnta-

gen sind es bis zu 350 Gäste, die den Weg hierherfin-

den. „Manche kommen aus München und Stuttgart 

zu uns“, freut sich der Mann mit dem Vollbart. Ehrlich 

und bodenständig heißt bei ihm hohe Qualität, ohne 

abzuheben. Der Hit auf seiner Speisekarte ist das 

T-Bone-Steak vom Hirsch. „Dieses Gericht gibt es in 

jedem Steakhouse, aber bei uns eben vom Hirsch. Und 

die Gäste lieben es“, so Baumgärtner. Auch mit selbst 

kreierten Wildpralinen lassen sich immer mehr junge 

Gäste für das Thema Wildfleisch begeistern. 

 Aber Kochen allein reicht heute nicht mehr. „Wir 

haben aus dem Wilden Wirt eine Marke gemacht“, 

erzählt Baumgärtner. Und das mit einem durch- 

dachten Konzept. Ob Online-Auftritt oder Beschriftung 

des Firmenwagens, ob Merchandising-Artikel oder 

Produkte im Glas – die Marke ist im Großraum Ulm 

stark platziert. Denn mit seiner rund 40-köpfigen 

 Der Wilde Wirt 

 und sein Erfolgsgeheimnis 

Top

Jonas Baumgärtner

  & 
bodenständig
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Reportage

Mannschaft betreibt er neben dem Flaggschiff im 

idyllischen Markbronn ein Restaurant in der Ulmer 

Innenstadt, das sich dem To go Verzehr verschrieben 

hat. Mit seiner mobilen „Feldküche“ bietet er schwä-

bische Spezialitäten an ausgewählten Orten. Hinzu 

kommen Events, Caterings und eine Kochschule und 

schon bald eröffnet er ein neues Ausflugslokal mit 

einem 300 Plätze bietenden Biergarten. Ambition und 

Konzeption haben freilich ihren Preis: Für den  

Mann an der Spitze ist die Sieben-Tage-Woche Alltag.  

„Wenn du dafür brennst, zählst du keine Stunden“,  

sagt der Vater eines fast zweijährigen Sohnes. 

 „Wir haben Erfolg und ein gutes Gefühl dabei“, 

freut sich Jonas Baumgärtner über seine Entscheidung 

pro Wild. Denn kein anders Fleisch entstehe so natur-

nah und nachhaltig, ohne Nahrungsergänzungsstoffe 

oder Antibiotika. Ein Garant seines Erfolgs sei freilich 

auch ein Partner, auf den er sich stets verlassen kann.  

Wer an einem Sonntag über 300 Wildgerichte ver- 

kauft, kann nicht mehr mit der Büchse durch den hei-

mischen Tann pirschen, sondern der setzt auf Europas 

größten Wildanbieter Josef Maier. „Die Liefersicherheit 

und die hohe Qualität von Josef Maier zählen zur  

Basis unserer Arbeit.“ In fünf Jahren, so der rastlose  

Küchenchef, der jeden Abend vor Ort ist, will er 70  

bis 80 Mitarbeiter beschäftigen und zwei weitere 

Objekte hinzunehmen. Corona ließ auch ihn nicht 

unberührt. Aber er reagierte auf seine Art – mit To go 

Gerichten, seiner Feldküche, eigener Teststation und 

Wohnmobil Dinner. An einem Abend parkten 47  

Camper vor seinem Restaurant. Nun hofft auch er auf  

Entspannung. Zwischen Instagram- und Facebook- 

Account, Cateringplanung und Küchenstress nimmt er 

sich auch immer wieder Zeit für sein Lieblingsgericht:  

Eine Paté aus Wildschwein- und Reh-Leber. 

www.derwildewirt.de

Köstlichkeiten aus der  
„wilden“ Küche: Eine Hirschkeule  
mit Kaffee-Hagebuttensauce.

Auch das 
Ambiente 
stimmt:  
So wurde  
der Wirt zur  
Marke.

  & 
bodenständig
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Kurz & Aktuell

News
abgeschlossen hat, freut den Inhaber da 

umso mehr. Drei Jahre pendelte Philipp 

Schädler zwischen den Praxisphasen 

im Unternehmen und der Hochschule 

in Heilbronn. Mittlerweile verstärkt 

Schädler das Team im Produktmanage-

ment und bringt seine Expertise aus 

Theorie und Praxis in seine tägliche 

Arbeit ein. Alles zum Thema Ausbildung 

und Studium bei Josef Maier unter  

www.josef-maier.com/karriere/ 

Kampf dem Blutkrebs

Was als allgemeines soziales Engage-

ment bei der Deutschen Knochenmark-

spenderkartei (DKMS) begann, ist mitt-

lerweile eine Herzensangelegenheit und 

sorgt zudem für Betroffenheit vor Ort. 

„Leider ist auch eine unserer Kolleginnen 

an Blutkrebs erkrankt, daher gilt es in 

dieser Sache jetzt extra Gas zu geben“, so 

Thomas Maier. „Neben der Online-Aktion 

haben wir mittlerweile eine Typisie-

rungsaktion im Unternehmen vor Ort 

durchgeführt. Auch Lieferanten und 

Dienstleister bitten wir, sich typisieren 

und registrieren zu lassen“, so Maier. 

„Wir übernehmen dabei alle Kosten 

der Typisierung.“ Lassen auch Sie sich 

registrieren und fordern sie Ihr Set zur 

Typisierung an. Alle Infos unter  

www.dkms.de/josef-maier 

rung: Auf höherem Niveau, auch Higher 

Level genannt und nach dem neuesten 

Standard (Food 7).  Marcel Masuch, Leiter 

des Qualitätsmanagements unterstreicht, 

dass das Ergebnis eine Teamleistung 

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im Unternehmen darstellt: „Es muss in 

allen Abteilungen des Unternehmens 

passen, nur dann ist solch ein Ergebnis 

ohne Feststellung einer einzigen  

Abweichung möglich.“     

 

Abschluss mit 

Auszeichnung

Dass Aus- und Weiterbildung Schlüssel 

für langanhaltenden Erfolg darstellen, 

wiederholt Thomas Maier, geschäftsfüh-

render Gesellschafter der Josef Maier 

GmbH & Co. KG, immer wieder. Dass 

der erste Duale Student des Unterneh-

mens sein Studium im Fach BWL Food 

Management nun als Jahrgangsbester 

Zutritt nur mit Test

„Josef Maier hat schon zu Beginn der 

Pandemie eine Teststrategie für die 

Belegschaft erarbeitet und sie seitdem 

weiter ausgebaut. „Bereits lange vor der 

gesetzlichen Verpflichtung testen wir 

vor dem Betreten des Gebäudes täglich 

alle Mitarbeiter, Lieferanten, Dienstleis-

ter und Besucher mit Antigen-Schnell-

tests. Mit der lückenlosen Testung und 

den umfangreichen Schutzmaßnahmen 

versuchen wir, alle Kolleginnen und 

Kollegen, deren persönliches Umfeld 

und den allgemeinen Geschäftsbetrieb 

bestmöglich zu schützen,“ erläutert 

Geschäftsführer Sascha Graf. Rund 1.500 

Schnelltests werden so pro Woche 

durchgeführt – Kostenpunkt bisher: 

150.000 Euro. Speziell für diesen Zweck 

geschulte Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter überwachen die tägliche Testung 

der Kollegen (ob geimpft, genesen oder 

ungeimpft) in einem speziell für diesen 

Zweck installierten Testzentrum. „Josef 

Maier setzt beim Thema Sicherheit eben 

überall höchste Maßstäbe: bei der Sicher-

heit unserer Produkte und der Sicherheit 

für unsere Mitarbeiter,“ so Graf.

Qualität auf  

höherem Niveau

Josef Maier unterstreicht mit der 

erneuten Zertifizierung nach IFS Food 

einmal mehr seine Sonderstellung 

in Punkto Lebensmittelqualität und 

-sicherheit. Das Ergebnis der Zertifizie-
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Menschen bei Josef Maier

Obwohl noch jung an Jahren, gilt 

Sophie Wörndl bei Josef Maier als eine 

der besten Kennerinnen des Marktes 

und mittlerweile als Urgestein, das 

den rasanten Wandel des Unterneh-

mens miterlebt und -gestaltet hat. 

Ihre Stelle in der Abteilung Beschaf-

fung und Broking genießt dabei eine 

Sonderrolle. Dafür bringt die junge 

Allgäuerin ein bestimmtes Talent mit. 

Frau Wörndl, kann man denn mit 32 

Jahren schon als Urgestein bei Josef 

Maier gelten?

Sophie Wörndl (schmunzelt): Na ja,  

das ist ja nicht ernst gemeint. Aber als 

ich mit 16 Jahren meine Ausbildung zur 

Groß- und Außenhandelskauffrau bei 

Josef Maier begonnen habe, waren wir 

im Vergleich zu heute eine noch recht 

Sophie Wörndl
Das Multitalent

kleine Mannschaft. In den 16 Jahren 

hat sich viel getan. Das Unternehmen 

ist gewachsen und ich durfte mit ihm 

wachsen.

 

Und dieses Wachstum führte Sie zu 

der nicht alltäglichen Aufgabe in der 

Abteilung Beschaffung und Broking. 

Was genau machen Sie?

Diese Art von Abteilung gibt es wohl 

nur bei uns und ist den Anforderungen 

unseres speziellen Marktes geschuldet. 

Ich kümmere mich sowohl um die 

Beschaffung von Ware und reise zusam-

men mit Thomas Maier um die Welt, um 

diese einzukaufen. Anderseits betreue 

ich vertriebsseitig einen Stamm an 

in- und ausländischen Kunden, dessen 

Anforderungen und Bedarf ich nach 

vielen Jahren sehr gut kenne – und die 

mich gut kennen. Das schafft Verläss-

lichkeit und Vertrauen.

Sie sind also ein Multitalent, das 

sowohl Einkauf wie Verkauf kann?

Ich sehe mich eher als Bindeglied 

zwischen Beschaffung und Vertrieb. 

Und auch als Regulativ. Denn wenn ich 

weiß, welche Ware verfügbar ist, kann 

ich dem Verkauf wichtige Hinweise 

geben und wir schaffen es gemeinsam, 

dass unsere Kunden zufrieden sind. 

Anders herum sehe ich direkt, welche 

Ware wir dringend benötigt wird 

und mache mich auf die Suche. Unser 

Markt ist da ja mit seinen eigenen 

Gesetzen der Verfügbarkeit etwas ganz 

Besonderes.

Sie tanzen also ständig auf mindestens 

zwei Hochzeiten?

Das ist ja das Schöne an dieser Aufgabe. 

In meinem Job gleicht kein Tag dem 

anderen. Man muss flexibel sein und 

schnell entscheiden. Ich gehe jeden Tag 

gerne zur Arbeit, weil ich die Abwechs-

lung mag und gerne Entscheidungen 

treffe.

Vielseitigkeit schätzen Sie auch  

in der Freizeit?

Unbedingt! Seit drei Jahren betreibe 

ich mit großer Begeisterung die Sport-

art ‚CrossFit‘. Diese verbindet in jedem 

Workout unterschiedliche Übungsfor-

men. Von Gewichtheben über Sprints 

bis hin zu Übungen mit dem eigenen 

Körpergewicht ist alles dabei. Nur eine 

Sportart wäre mir zu langweilig.

  Fünf Fragen an: Stellvertretende Leitung Beschaffung & Broking  



Fertig marinierte Medaillons von 

Hirsch & Wildschwein

Wild
und
würzig.

Natürlich. Nachhaltig. Gut.


