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In eigener Sache

JOSEF MAIER MAGAZIN

Liebe Leserinnen
und Leser!
Gastronomie und Hotellerie erfreuen sich wieder über den 

Zuspruch ihrer Gäste. Doch nach den einschneidenden Corona- 

Schutzmaßnahmen in den vergangenen zwei Jahren hält die 

Corona-Pandemie jetzt verstärkte Herausforderungen bereit – 

den Personalmangel. Nicht nur im Service, sondern auch in 

der Küche. Mitarbeitende haben den Herd verlassen, Küchen 

haben 

damit Kompetenz verloren. Das macht zwangsläufig einen 

höheren Convenience-Grad in den Küchen erforderlich. 

Groß im Trend liegt jetzt daher die Kochtechnik Sous-Vide, das 

schonende Vakuumgaren von Fleisch. Der Geschmack des 

Produktes bleibt bei der Zubereitung erhalten, das Fleisch wird 

besonders zart, die Präsentation des Gerichts ist ansprechend 

und vor allem erfordert das punktgenaue Garen auf Niedertem-

peratur kein Küchenfachpersonal.

Josef Maier hat den Trend frühzeitig erkannt und kann mit dem 

neuen Produktionswerk 

in Landsberg am Lech auf genau diese Bedürfnisse der Kunden 

eingehen und inzwischen eine ganze Produktpalette schmack-

hafter Gerichte liefern. Lassen Sie sich mit dieser Ausgabe 

unseres Magazins inspirieren und wir würden uns freuen, wenn 

Sie einmal eines unserer 

verschiedenen Sous-Vide-Gerichte probieren würden!

Herzlich Ihr

Thomas Maier

Geschäftsführender Gesellschafter

Josef Maier GmbH & Co. KG
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Titelthema

Einfach Sous-Vide!
Professionelle Köche setzen bereits seit etwa Mitte der 

1970er-Jahre auf die Kochtechnik Sous-Vide. Das vakuu-

mierte Garen von Fleisch garantiert einen besonders 

zarten und aromatischen Genuss. Diese Vorteile möchte 

nun auch Josef Maier Küchen ermöglichen, die aufgrund 

des Fachkräftemangels nicht mehr über die Zuberei-

tungskompetenzen – gerade in Bezug auf traditionelle 

Schmorgerichte – verfügen. Der Fokus liegt dabei so-

wohl auf klassischen als auch neu interpretierten Wild-

gerichten. Der Kunde kauft ein bereits komplett durch 

Josef Maier gegartes und veredeltes Produkt, muss die-

ses nur noch erhitzen und um Beilagen ergänzen. Ein An-

gebot, das bereits seit geraumer Zeit auch in heimischen 

Küchen gut ankommt. Die Hemmschwelle hochwertige 

Wildgerichte zuzubereiten sinkt. Vorerfahrungen zu den 

jeweiligen wildspezifischen Garpunkten sind nicht not-

wendig. So gelingt zu jeder Zeit ein rundum stimmiges 

und geschmackvolles Wild-Schmorgericht. 

Für die Kochtechnik sprechen gute Gründe:

Der Geschmack
Beim klassischen Kochen können Geschmack und Zart-

heit bei der Zubereitung verloren gehen. Es reicht, wenn 

der ideale Garpunkt verpasst und damit gerade bei 

hochwertigen Wildgerichten das angestrebte Ergebnis 

verfehlt wird. Durch das Vakuumieren des Fleisches, 

eventuell schon zusammen mit wildtypischen Gewürzen 

wie beispielsweise Thymian, bleiben alle Aromen und 

Säfte im Fleisch enthalten. Das sanfte Garen bei Nie-

dertemperatur garantiert zudem ein besonders zartes 

Geschmackserlebnis – davon wird Sie jedes einzelne 

Sous-Vide-Gericht von Josef Maier überzeugen.

Die Präsentation
Das Auge isst mit. Sowohl im Restaurant als auch Zuhau-

se. Sous-Vide garantiert eine gleichmäßige Optik – 

ob das vorgegarte Stück Straußenfleisch, das nach 

einem kurzen Schwenk in der Pfanne einen sommer-

lichen Salat garniert oder ein zarter Hirschbraten, der in 

fertiger Sauce serviert werden kann. 

Bewusst genießen
Geschmack und Präsentation sind wichtig, doch immer 

mehr Gäste und Hobbyköche achten auf bewussten 

Konsum. Beim herkömmlichen Garen bei hohen Tempe-

raturen trocknet das Fleisch schnell aus und Vitamine 

und Antioxidantien gehen verloren. Sous-Vide hält Vit-

amine und Mineralstoffe im Produkt. Die Kombination 

dieser Gartechnik mit von Natur aus cholesterinarmen 

und eiweißhaltigen Wildprodukten erfüllt damit ganz-

heitlich die Kriterien des bewussten Konsums.

Kalkulierbarer Genuss
Sous-Vide macht den Wareneinsatz in der Profi-Küche 

deutlich kalkulierbarer. Kein Bratverlust bei der Rohware, 

Gewürze sind bereits am Fleisch, der Personaleinsatz ist 

deutlich geringer. Wenn diese Vorteile in Kombination mit 

einem qualitativ hochwertigen, geling sicheren Produkt 

in eine Kalkulation eingebracht werden, ist Josef Maier 

davon überzeugt, dass auch professionelle Köche hiervon 

profitieren können.

Das neue Produktionswerk in Landsberg am Lech  

eröffnet Josef Maier diese vielfältigen Möglichkeiten. 

Das Werk schafft Raum für eine tiefergehende Wert-

schöpfung und damit eine noch größere Vielfalt an Arti-

keln. Durch die Variation von Rohstoffen und Ingredien-

zien werden immer neue Artikel kreiert. Diese werden 

zubereitet, verpackt und tiefgefroren an den Lebens-

mitteleinzelhandel und die Gastronomie ausgeliefert. 

Im ersten Jahr konnte Josef Maier bereits etliche Kunden 

von Sous-Vide gegarten Produkten überzeugen. Und es 

werden stetig mehr, um Gäste im In- aber auch Außer-

Haus-Verzehr davon zu begeistern.

Gastronomie und 
Endverbraucher 
profitieren 
von hoher 
Qualität 
bei einfacher 
Zubereitung

Hirschbraten aus der Keule

Titelthema

In unserem neuen Werk in Landsberg 
am Lech haben wir eine hochmoderne 
Garanlage für Sous-Vide-Produkte.

NEU

„

“



06 07

Josef Maier RubrikSortimentserweiterung

SORTIMENTSERWEITERUNG  BEI JOSEF MAIER

Josef Maier baut 

sein Angebot an 

Hasen-Produkten 

für Einzel- 

und Großhandel 

deutlich aus.

Neben dem bereits seit vielen Jahren 

verkauften Gastronomie- und C+C-

Sortiment, kommen heuer einige Hasen-

produkte mit einem deutlich höheren 

Convenience-Grad hinzu.  

Der Hase gehört zu den Wildtieren, 

die in der Zubereitung eine hohe Ein-

stiegsbarriere haben. „Wir bereiten 

die Produkte entsprechend konfektio-

niert vor, sodass dem Verbraucher ein 

schmackhaftes Hasengericht immer 

gelingt“, so Thomas Maier.

Neu im Sortiment ist beispielsweise 

eine Hasenpfanne als Rohprodukt in 

Aluschale, die mit Gewürzen, Hühnerfond 

und Speck einfach nach Anleitung in der 

ungeöffneten Aluschale im Backrohr 

gebraten werden kann. Durch Aufgießen 

von Wein zur Soße entsteht ein außer-

gewöhnliches Gericht, das keinerlei 

Kenntnisse in der Zubereitung von Wild 

voraussetzt.  

Aktuell wird auch an der Entwicklung 

einer Sous-Vide gegarten Hasenkeulen 

in fix und fertiger Soße gearbeitet. Ziel 

ist es, durch diese Art der Zubereitung 

den Hasen, welcher in den vergangenen 

Jahren doch etwas aus der Mode kam, 

wieder vermehrt auf den Tellern der Kun-

den zu platzieren. 

Im neuen Produktionswerk in Lands-

berg am Lech wurde extra eine Linie auf-

gebaut, auf der Produkte mit höherem 

Convenience-Grad – losgelöst von der 

traditionellen Wildfleischproduktion – 

produziert werden können. 

Die Rohstoffe für alle Hasenprodukte 

kommen von auditierten Partnern in Süd-

amerika. Hauptsächlich in Argentinien 

und Uruguay werden die freilebenden 

Pampashasen nach strengen 

Qualitätsvorgaben und Spezi-

fikationen von Josef Maier produziert 

und geliefert. Der geschäftsführende 

Gesellschafter Thomas Maier ist selbst 

zweimal im Jahr vor Ort, um die Partner 

zu auditieren. „Der direkte Kontakt zu 

den Lieferanten ist von enormer Be-

deutung, Qualität fängt bei der Primär-

produktion an“, sagt Thomas Maier. Josef 

Maier steht für qualitativ hochwertige 

Produkte. „Die von uns gebotene Quali-

tät, ist unser größtes Verkaufsargument. 

Nur so können wir sicherstellen, dass 

unsere Kunden die Artikel wieder kaufen 

werden.“

Das Konzept kommt an. Einige große 

deutsche Einzelhandelsketten haben 

sich bereits entschieden, die Hasen-

produkte von Josef Maier in diesem Jahr 

Hasenrückenfilet

Wissen, 
wie der Hase läuft!„ “

erstmals zu verkaufen. „Wir werden im 

Jahr 2022 die bis dato von Josef Maier 

verkauften Hasenmengen weit mehr als 

verdoppeln“. Für die Zukunft setzt Josef 

Maier – auch aufgrund der Knappheit von 

anderen, angestammten Produkten, wie 

beispielsweise Wildschwein, durch die 

sich stetig ausbreitende ASP – auf die Eta-

blierung von weiteren Hasenprodukten. 

„Wir sehen den Trend, weg von klassi-

schen gespickten Varianten, hin zu fertig 

konfektionierten Artikeln für das Großver-

brauchersegment und den Lebensmittel-

einzelhandel“, sagt Thomas Maier. 

Durch schier endlose Weideflächen 

und ein Leben in Natur und Freiheit, 

passt der Hase perfekt in den Trend 

zu gesunder Ernährung ohne Zufütte-

rung und Medizin in Kombination mit 

artgerechter Haltung. Mehr Platz und 

Bewegungsfreiheit, wie ein argentini-

scher Pampashase, ist so schnell nicht zu 

finden.  
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InterviewInterview

Hochwertige Produkte zu fairen Preisen 

hängen nicht nur von guter Rohware, 

sondern auch von einer effizienten 

Produktion und Planung ab. Bei Josef 

Maier verantwortet die Gesamtplanung 

Christian Heinle. 

Herr Heinle, was heißt Gesamtplanung? 

Was sind Ihre Aufgaben?

Ich sorge mit meinem Team für einen rei-

bungslosen Produktionsablauf, plane die 

wöchentliche Auslastung, die Rohware, 

welche wir für unsere Endprodukte be-

nötigen, sowie Zutaten und Gewürze bis 

hin zum richtigen Verpackungsmaterial. 

Spannend 

dabei ist vor allem der sogenannte 

„Fellwarenzulauf“ aber auch die Stamm-

datenpflege. 

Alles eine 
Sache der 
Planung  
Effizienz vom 
ersten Schritt an

INTERVIEW MIT CHRISTIAN HEINLE

Was können wir uns denn unter dem 

„Fellwarenzulauf“ vorstellen?

Josef Maier verarbeitet primär Tiere in 

der Decke – heißt im Fell. Diese beziehen 

wir entweder von unseren europäischen 

Tochtergesellschaften oder von unseren 

langjährigen Partnern wie Händlern, 

Sammlern oder Jägern. Die Prognose 

des Zulaufs ist komplex und macht die 

Planung daher schwierig. Aktuell wissen 

wir erst spät, welche und wie viele Tiere 

unserer Produktion zugehen. Für die Zu-

kunft arbeiten wir jedoch an optimierten 

Lösungen, die eine deutlich weitere Vor-

ausschau ermöglichen. Dies hat für uns 

den Vorteil, dass meine Kollegen und ich 

in der Produktion besser planen können, 

welche Artikel wir zu welchem Zeitpunkt 

produzieren und welche Artikel wann 

zum Verkauf zur Verfügung stehen (dies 

ist vor allem in der Frische relevant). Das 

Herausfordernde an meiner Tätigkeit ist, 

dass keine Ausbildung oder kein Studium 

einen auf diese Aufgabe vorbereiten, 

sondern dass jahrelange Erfahrung das 

Handwerkszeug für meine Tätigkeit ist. 

Ihre Ausbildung zum Metzger ist jedoch 

sicherlich hilfreich für Ihre Tätigkeit, 

oder? 

Ja, meine Ausbildung zum Metzger ist 

sozusagen das Fundament meiner Tätig-

keit. Weitergehend habe ich eine Aus-

bildung zum Groß- und Außenhandels-

kaufmann absolviert. Dies gibt mir das 

nötige Verständnis für Zahlen, welche 

mich tagtäglich in jeder meiner einzel-

nen Aufgaben begleiten. Die Kombina-

tion aus dem Verständnis der Zerlegung 

von Rohfleisch und dem wirtschaftlichen 

Aspekt ist mein Handwerkszeug. Jedoch 

ist es weit gefehlt zu denken, wenn man 

sich mit Zahlen und Fleisch gut auskennt, 

dass man diese Tätigkeit in der Gänze 

vom ersten Tag an erfüllen kann. Hinzu 

kommt die jahrelange praktische Erfah-

rung bei Josef Maier mit dem Thema Wild. 

Erst durch meine Tätigkeit als Stellvertre-

tender Produktionsleiter und die damit 

verbundene Nähe zur Herstellung der 

Produkte und den spezifischen Abläufen 

habe ich die Erfahrungen für meine heu-

tige Aufgabe sammeln können. 

Das klingt äußerst spannend aber auch 

sehr herausfordernd. Worin sehen Sie 

die größten Herausforderungen in den 

kommenden Monaten? 

Die aktuelle geopolitische Lage hat auch 

einen Einfluss auf meine Tätigkeit. Nur 

durch eine gute Planung können meine 

Kollegen effizient arbeiten. Und Effizienz 

ist das Thema der Stunde, somit ist auch 

das Thema Planung wichtiger denn je. 

Wir benötigen reibungslose Abläufe, 

um unsere geplanten Warenmengen 

verarbeiten und unsere Kunden recht-

zeitig beliefern zu können. Dies ist schon 

im herkömmlichen Fleischsegment eine 

Herausforderung, jedoch kommt bei uns 

auch noch das Thema Natur und damit 

verbundene teilweise eingeschränkte 

Verfügbarkeit hinzu. All dies zusammen, 

ergeben diverse Puzzleteile, die ich tag-

täglich versuche, zusammen zu fügen.

Sie hatten anfangs das Thema Stamm-

datenpflege angesprochen. Was können 

wir uns darunter vorstellen? 

Jeder Kunde, beispielsweise Einzel- oder 

Großhandelsketten, haben eigene Spezi-

fikationen was Verpackung, Beschrei-

bung oder Codierung angeht. Abhängig 

von Barcode-Systemen, Vorgaben in 

unterschiedlichen Ländern in denen die 

Produkte vertrieben werden oder sprach-

liche Kennzeichnungen. All dies müssen 

wir bereits bei der Artikelanlage be-

achten. Nur wenn ein Artikel in unserem 

System vollständig gepflegt ist, können 

meine Kollegen effizient produzieren. 

Das klingt vielseitig. Macht Ihnen die 

Aufgabe Freude?

Ich liebe meinen Job! Hier kann ich meine 

Erfahrung als gelernter Metzger sowie 

Groß- und Außenhandelskaufmann mit 

einbringen. Ich lerne ständig dazu und 

habe eine sehr vielseitige Aufgabe. Eine 

besondere Herausforderung war die 

Planung unseres neuen Werkes in Lands-

berg am Lech. Wir haben durchdacht, 

wie wir uns die Produktionsabläufe 

vorstellen, die Vorgaben skizziert und 

dann unsere Vorstellung an einen Planer 

übergeben. Der Maschinenpark ist jetzt 

wesentlich größer als in der bisherigen 

Produktionsstätte in Bad Wörishofen. 

Dadurch haben wir deutlich mehr Mög-

lichkeiten und können noch mehr auf die 

individuellen Wünsche unserer Kunden 

eingehen, diverse Produkte kreieren und 

fertigen.

Was sind im Detail die neuen Möglich-

keiten in der Produktion? 

Neben unserer klassischen Grob- und 

Feinzerlegung können wir eine höhere 

Fertigungstiefe garantieren. Wir können 

fertig portionierte Stücke beispielsweise 

in der gewünschten Marinade marinie-

ren oder auch injizieren und tumbeln, 

um eine noch zartere Fleischstruktur zu 

gewähren. 

Weitergehend verspüren wir auch eine 

stärker werdende Nachfrage nach  

gegarten, fertig zubereiten Produkten. Wir 

haben Convenience-Artikel ja bereits seit 

einiger Zeit im Sortiment, nun haben wir 

uns jedoch eine weitere Art der Zuberei-

tung – das Sous-Vide-Garen – 

angeeignet.   

Das vakuumierte Garen sorgt für eine 

neue Produktpalette, die gerade deut-

lich ausgebaut wird. Was heißt das für 

den Mann der Planung?

Wir haben in eine Garanlage investiert, 

die beherrscht werden will. Hier spielen 

Garpunkte, Aromen, Gewürze und Zu-

taten eine große Rolle. Hierfür benötigen 

wir Kollegen mit viel Erfahrung und 

Können. Auch diese werden von mir ein-

geplant – Sie sehen, eigentlich mischt die 

Gesamtplanung fast überall mit.  
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WissenWissen

Wussten Sie eigentlich schon?

Wie steht Wildfleisch in der aktuellen 

Wahrnehmung beim Endverbraucher?

Im Hinblick auf die Regelmäßigkeit des Konsums, kann Wildfleisch noch 

immer als Exote auf deutschen Tellern bezeichnet werden.

Da Eigenschaften wie Nachhaltigkeit, Natürlichkeit aber auch Tierwohl 

immer stärker in den Fokus der Konsumenten rücken und sich neben Attri-

buten wie etwa Geschmack als fester Anspruch beim Konsum etablieren; 

rückt Wildfleisch, welches diese Eigenschaften von Natur aus mit sich bringt, 

immer stärker in den Fokus der Verbraucher.

Welche Trends zeichnen 

sich im Wildmarkt ab?

Dies lässt sich unter anderem mit Blick auf die 

sog. „Special Cuts“ beantworten. Zuschnitte 

wie Tomahawk, T-Bone oder Frenched Rack, sind 

dem Fleischliebhaber heutzutage nicht nur 

geläufig, sondern werden inzwischen auch stark 

von Tierarten abseits des „Klassikers Rindfleisch“ 

nachgefragt. Zudem geht der Trend zu Sous Vide 

gegarten Produkten, die gerade im Bereich Wild die 

Einstiegsbarriere stark reduzieren. 

Gibt es Veränderungen 

im Konsumverhalten bei 

Wildfleisch?

Wildfleisch gilt im Konsum seit jeher als starker 

„außer Haus Artikel“. Durch die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie, lassen sich aber immer stärkere 

Nachfragen im LEH/ privater Haushalte 

für die Zubereitung und den Konsum dieser  

Delikatesse am eigenen Herd/ in den eigenen vier 

Wänden verzeichnen. Wir sind davon überzeugt, 

dass sich dieser Trend auch weiterhin fortsetzen 

wird. Als positives Signal aus dieser Entwicklung 

resultiert die Tatsache, dass sich der Endverbrau-

cher mehr denn je mit der Thematik Wildfleisch, vor 

allem in Bezug auf die Zubereitung, beschäftigt hat 

(höhere Convenience Stufe).

Wie sieht der Fleischkonsum 

von morgen aus?

Neben viel diskutierten Fleischersatzprodukten, 

Insekteneiweiß bis hin zum Fleisch aus dem Labor, 

welche ein Bestandteil der Zukunftsdebatte im 

Bereich der Fleischversorgung und Produktion blei-

ben werden, etabliert sich auch der Trend „Besser 

statt mehr“. So verändert sich nicht nur die Wahr-

nehmung, sondern auch die Wertschätzung von 

tierischen Produkten. Damit wird endlich der Weg 

frei für neue qualitative Differenzierungen. Der 

Schweinebraten kommt nicht mehr nur von rosa 

Turboschweinen, sondern auch von Wollschweinen 

oder gar vom Wildschwein auf den Teller. So ist 

Wildfleisch (zumindest in der Saison) ebenso wenig 

aus dem Einzelhandel und sogar Discount weg-

zudenken, wie Hähnchenfleisch aus biologischer 

Aufzucht.

Warum kann Wild  

nicht BIO sein?

Durch das Aufwachsen der Wildtiere in freier Natur, 

ohne menschliche Einflüsse auf deren 

Entwicklung durch Futter oder Medikamente, sind 

alle Faktoren auf die eine Biozertifizierung bei 

Masttieren aus einer Produktion abzielt, 

von Natur aus gegeben. 

Eben dieser Punkt – dass der menschliche  

Einfluss auf das Tier in dessen Aufwachsen fehlt 

bzw. es sich nicht um eine Produktion, sondern ein 

Erzeugnis aus Jagd handelt, ist jedoch auch der 

Grund, warum man Wild nach den Bio- 

Definitionen, nicht als solches ausloben darf. Nach 

Definition gelten „die Erzeugnisse der Jagd 

und der Fischerei wild lebender Tiere nicht als aus 

ökologischer/biologischer Produktion 

stammend“.
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In der KücheIn der Küche

In der Küche
mit Herbert Butzyk

CHEFKOCH MIT MISSION

Herbert Butzyk hat über 30 Jahre als Chefkoch in 

einem renommierten Wellnesshotel gearbeitet. Und 

dabei stets sein persönliches Wertesystem verfolgt. 

Solide Handwerkskunst, ein qualitativ hochwertiger 

Wareneinsatz und ein Gespür für den Geschmack des 

Gastes bringen gastronomischen Erfolg. Wildfleisch 

bezog er in dieser Zeit ausschließlich von Josef Maier. 

Aus Überzeugung. Da Josef Maier stets beste Qualität 

zu einem vernünftigen Preis liefert, wie er sagt. Aus 

dieser Überzeugung heraus entstand vor zwölf Jahren 

eine Zusammenarbeit im Bereich Messen und Events. 

Im August 2021 ist Butzyk in Vollzeit bei 

Josef Maier eingestiegen. Mit einer klaren Mission: Den 

Kunden des Unternehmens die Vielseitigkeit von Wild 

zu vermitteln!

Herr Butzyk, Sie kommen aus der Gastronomie, verfol-

gen die derzeitigen Herausforderungen im personellen 

Bereich der Gastro-Branche, haben selbst all die Jahre 

Köche ausgebildet und sind seit 31 Jahren Prüfer von 

Köchen. Wie sehen Sie die Entwicklung und wie kann 

Josef Maier die Gastronomen unterstützen?

Die Entwicklung ist nicht gut. Küchen verlieren Kompe-

tenz. Die Corona-Pandemie hat die Abwanderung von 

Fachpersonal drastisch verstärkt, während sich immer 

weniger Menschen zum Koch oder zur Köchin ausbilden 

lassen. Einst habe ich im Jahr knapp 200 Prüflinge gehabt, 

jetzt sind es vielleicht 50 im Jahr. Der Anspruch des Gastes 

wird jedoch nicht geringer. Ich sehe auch im Sous-Vide-

Angebot unseres Unternehmens einen großen und auch 

notwendigen Trend. Küchen können Qualität servieren, 

der Zeitaufwand in der Küche ist deutlich geringer und es 

wird weniger Kompetenz bei der Zubereitung benötigt. 

Dazu hat der Gastronom ein hochwertiges Produkt, das 

schmeckt und beispielsweise dank des vakuumierten Ga-

rens gegenüber dem Schmoren sämtliche Geschmacks-

träger und Vitamine im Produkt erhalten bleiben. 

Wird das von Ihren Kunden in der Gastronomie aber 

auch im privaten Bereich angenommen?

Definitiv immer mehr! Sehen Sie, viele Leute trauen sich 

an interessante Wildgerichte gar nicht heran. Verbreitet 

sind klassische Schmorgerichte mit oft schweren Sahne-

soßen. Wild bietet aber so viel mehr! Ich habe in meiner 

Küche beispielsweise gerne Saltimbocca vom Hirsch 

angeboten. Das kam bei den Gästen sehr gut an. Wild 

lässt sich auch fantastisch grillen! Rind oder Lamm wird 

seit jeher gegrillt. Warum nicht Hirsch? Aber auch hier 

werden Kunden immer aufgeschlossener.

Das bedeutet, dass Wild gar kein reines saisonales  

Produkt mehr ist?

Absolut nicht. In unserem Werksverkauf, den ich betreue 

und in dem ich die Kunden persönlich berate, sind etwa 

40% der verkauften Artikel Medaillons oder Steaks, also 

Kurzbrat-Artikel. Wir bieten auch Sous-Vide gegartes 

Straußenfleisch, das sich hervorragend als Topping für 

Salat eignet. Warum sind diese Artikel im Verkauf so 

stark? Weil wir sie ganzjährig im Sortiment anbieten. Zu-

dem ist Wild ein sehr biologisches Produkt, da die Tiere 

in freier Wildbahn leben und erlegt werden. Es ist leicht 

verdaulich, vitaminreich, eisenreich, kalorienarm und 

eine echte Bereicherung für eine vielfältige Küche. Je-

doch ist Wild nicht nur etwas für Konsumenten, die Wert 

auf eine ausgewogene Ernährung legen. Auch Kunden, 

denen es wichtig ist, zu wissen, dass ein Tier in Freiheit 

aufgewachsen ist und genug Lebensraum zur Verfügung 

hatte, werden bei uns fündig.

Sie sprachen das Thema Freiheit und Lebensraum an. 

Das Thema Haltungsform ist in aller Munde, seit der 

Einzelhandel dies stärker propagiert. Können Sie uns 

dies für das Thema Wild etwas näher erläutern? 

Seit einiger Zeit werden Fleischprodukte im Lebens-

mitteleinzelhandel und Discount mit Haltungsformen 

klassifiziert. Es gibt hier die Haltungsformen 1 (Stall-

haltung) bis 4 (Premium). Bei der Premium Haltungsform 

4 wird vorgeschrieben, dass beispielsweise einem Rind 

bis 400 kg mindestens 4 m² Platz zur Verfügung gestellt 

werden muss. Im Vergleich zu einem freilebenden Hirsch 

ist dies nichts. Ein Hirsch der in den polnischen Masuren 

erlegt wurde, hat rein von der geografischen Lage eine 

Fläche von über 10.000 km² zur Verfügung. Diese Fläche 

wird ein einzelnes Tier voraussichtlich in seinem ganzen 

Leben nicht nutzen können. Nun stellt man sich die Fra-

ge, was bedeutet dies? Wild in seiner natürlichen Form 

als freilebendes Tier ist mit Blick auf die Haltungsform 

allen anderen Fleischarten überlegen. Mehr Freiheit, 

mehr Platz und das Tier entscheidet selbst, was täglich 

auf dem Speiseplan steht.

Um nun zurück zu Ihrem Speiseplan zu kommen: Was 

sind denn Ihre persönlichen Lieblingsgerichte?

Ein Chilli con Carne vom Wildschwein schmeckt fabel-

haft. Oder eine Hirsch-Lasagne. Einen Gast, der Hem-

mungen vor Wild hatte, habe ich einmal restlos mit einer 

Wild-Gulaschsuppe mit Pfifferlingen überzeugt.

Woher kommen bei vielen Kunden die Vorbehalte?

Hemmung vor einer richtigen Zubereitung und die Sorge 

vor einem unangenehmen Beigeschmack. Das Problem 

gibt es jedoch heute nicht mehr. Bei uns wird Wild un-

mittelbar nach dem Schuss bis zur schnellstmöglichen 

Verarbeitung dauerhaft zwischen -1 °C und maximal +1 °C 

gekühlt. Damit kann dieser Geschmack gar nicht mehr 

entstehen. 

Vermissen Sie die Küche?

Nein, denn ich stehe jetzt als Teammitglied der Produkt-

entwicklung in unserer Entwicklungsküche und kreiere 

Rezepturen. Das ist zwar nicht vergleichbar, da im Sinne 

der Qualität viel genauer, also Gramm genau gearbeitet 

werden muss. Es bereitet mir aber große Freude und ich 

kann meine Erfahrung aus der Küche aber auch aus mei-

ner Verkaufstätigkeit mit einbringen.
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News

Josef Maier Goes BBQ

Auch in diesem Jahr wurden die Deut-

schen Grillmeisterschaften, die am 

06. und 07. August 2022 in Fulda statt-

gefunden haben, durch Josef Maier 

unterstützt. Mit der Bereitstellung von 

Ware konnte sich die Deutsche-Grill-elite 

einmal wieder davon überzeugen, dass 

Wild-Grillen richtig mundet. 

FÜNF FRAGEN AN: ASSISTENZ DER GESCHÄFTSLEITUNG

Georg Schlauch
Der Genuss-Botschafter

Seine Freude am Genuss und der Affinität für Fleisch sind 

für den 31-jährigen keine Qualifikationen, die er zur Aus-

übung seines Jobs braucht aber die  beste Motivation für 

seinen leidenschaftlichen Einsatz im Unternehmen.

Herr Schlauch, wie kam’s zu dieser 

Begeisterung für das Thema Fleisch?

Ich bin mit einem Metzgereibetrieb in der Familie auf-

gewachsen. Habe aber Betriebswirtschaft und inter-

nationales Management studiert. Dann wagte ich den 

Quereinstieg in das Fleischerhandwerk und übernahm die 

Betriebsleitung des Familienunternehmens. Im März 2020 

wechselte ich zu Josef Maier und …

… und sind genau in einer sehr 

turbulenten Zeit eingestiegen, oder?

Ja! Genau zu Beginn der Corona-Pandemie während das 

Unternehmen voll auf Expansionskurs war. 

Wie empfanden Sie die zwei Jahre?

Extrem spannend. Neue Themen und Herausforderungen 

im Monatstakt. Eine wahnsinnig vielseitige Aufgabe, Ver-

triebsarbeit unter außergewöhnlichen Rahmenbedingun-

gen und keine einzige Sekunde Langeweile.

Und währenddessen haben Sie sich in Bezug auf das Ge-

nussmittel Fleisch noch weiteres Wissen angeeignet!

Ich habe parallel zum Job eine Ausbildung zum Fleisch-

sommelier absolviert und im Februar 2022 erfolgreich 

abgeschlossen. Wobei man sich das weniger wie bei 

einem Weinsommelier vorstellen darf. In dieser Ausbil-

dung geht es um neue Betrachtungsweisen rund um das 

Thema Fleisch. Was sind neue Trends? Wie entwickeln sich 

Rezepturen? Was tut sich im Bereich der Vermarktung? 

Ich sehe mich eher weniger als „Feinschmecker“, vielmehr 

als „Genuss-Botschafter“ zum Thema Fleisch.

Der Genussmensch kommt auch bei einer privaten Lei-

denschaft durch. Sie sammeln Oldtimer?

In meiner Freizeit dreht sich neben dem Thema Fleisch, 

alles um alte VW Bullis und Käfer. Diese parken nicht nur 

täglich auf dem Josef Maier Parkplatz, sondern begleiten 

uns auch im Urlaub (zuletzt einmal quer durch Deutsch-

land) oder zahlreiche Brautpaare an den Wochenenden 

zum Traualtar. 

Josef Maier HR in Mind

Um die Herausforderungen in Sachen 

Manpower durch die allgemein ange-

spannte Lage am Arbeitsmarkt, sowie die 

Erweiterung unserer Produktion mit der 

Inbetriebnahme unseres neuen Werks in 

Landsberg am Lech zu meistern, wurde 

bereits im vergangenen Jahr eine neue 

Position „Leitung Personal“ geschaffen. 

Mit der Besetzung zu Anfang des Jahres 

durch Herrn Oliver Pühl, einen erfahre-

nen und routinierten HR-Mann, können 

wir den kommenden Herausforderungen 

in diesem Bereich Rechnung tragen. 

Josef Maiers 

Young Talents
Auch in diesem Jahr bildet Josef Maier 

wieder aus. Neben den etablierten Aus-

bildungsberufen Kaufmann/-frau im 

Groß- und Außenhandelsmanagement 

sowie zur Fachkraft für Lagerlogistik, 

wird in diesem Jahr erstmalig auch die 

Ausbildung zum Kaufmann/-frau im 

Büromanagement angeboten. Hierfür 

konnten zwei engagierte neue Kollegin-

nen gewonnen werden: Tina Moser und 

Lena Schmidt (beide Kauffrau im Büro-

management).  

Josef Maier Goes Electro
Im Zeichen der Nachhaltigkeit investiert 

Josef Maier zukünftig verstärkt in Fahr-

zeuge mit Elektroantrieben. In den ver-

gangenen Monaten konnten einige neue 

Elektrofahrzeuge an Kollegen übergeben 

werden, die durch Strom aus Eigenerzeu-

gung vor Ort 

geladen werden können. 



www.josef-maier.com

NEU IM SORTIMENT: 
STRAUSSENBRATEN SOUS-VIDE

feine
Ganz

Stücke


