
METHOD I K ANWENDER  IM  G E S P RÄCH

HelfRecht methodik 5/168 | 

„Backkunst höchster Qualität“. Mit dieser

Devise führt Bäckermeister Franz Brandl (46)

das Familienunternehmen in vierter Generati-

on. Und das überaus erfolgreich. Sein Geheim-

nis: Brot und Gebäck nach alten Familienrezep-

ten und aus regionalen Rohstoffen – und aus-

schließlich handgemacht! So setzt sich die Bä-

ckerei Brandl im österreichischen Linz eindeutig

von den Großbäckereien ab. 

In einem beispielhaften Unternehmensauftritt

verbindet der „Meister des Handgebäcks“ zu-

dem traditionelles Bäckerhandwerk und mo-

dernstes Marketing. Via Internet und neuen

Medien spricht er vor allem aufgeklärte, me-

dienaffine Kunden an. Zu seinem aktiven Mar-

keting gehört auch, dass er seine Kunden zum

Backkurs direkt in die gläserne Backstube holt.

Wer selbst einmal in vielen Handgriffen eine

Semmel geformt hat, so seine Überzeugung,

weiß deren Wert zu schätzen. „Nutzen bieten –

Nutzen ernten“: Von diesem HelfRecht-Prinzip

ist Franz Brandl absolut überzeugt. Seine Kun-

den bestätigen das – mit Wertschätzung und

unvergleichlicher Treue zum Unternehmen.

methodik: Herr Brandl, wenn man sich Ihren In-

ternetauftritt anschaut, bekommt man direkt

Lust aufs Backen. 

Franz Brandl: Die Website haben wir dieses

Jahr neu kreiert. Sie kommt sehr gut an. Wir sind

ja auch auf Facebook und YouTube. Allein un-

ser Handsemmel-Video wurde inzwischen mehr

als 17.000 Mal angeklickt. 

methodik: Sie zeigen dort, wie eine Handsem-

mel geformt wird. Wollen Sie denn, dass die

Leute selber backen?

Franz Brandl: Wer wirklich selber backen

möchte, kann das natürlich mit diesem Video al-

lein zu Hause ausprobieren. Er kann sich aber

auch zu einem Backkurs meines Backstubenlei-

ters Paul Jungreithmayr anmelden. 

methodik: Wie kommt es, dass Sie für Ihr Mar-

keting die neuen Medien so intensiv einsetzen?

Franz Brandl: Diese Wege muss man heutzu-

tage nutzen, wenn man die Verbraucher errei-

chen will, die die herkömmlichen Produktions-

prozesse hinterfragen und sich bevorzugt im In-

ternet informieren.

methodik: Wir reden von Kunden, die bewuss-

ter einkaufen?

Franz Brandl: Ja, um die geht es. Und das Vi-

deo auf YouTube war zunächst nur als Spielerei

gedacht. Wir wollten schauen, ob das wirklich

funktioniert. Und es läuft besser als gedacht.

Über die Anzahl der Klicks ist die Resonanz di-

rekt messbar. Diesen unmittelbaren Effekt hat

man bei herkömmlichen Werbemedien nicht. 

An Ideen, die Traditionsbäckerei Brandl in Linz in die Zukunft

zu führen, mangelt es Inhaber Franz Brandl nicht. Über die Teil-

nahme an den HelfRecht-Planungstagen hat er entsprechende

Instrumente gefunden, seine Ziele strategisch zu planen und in

gangbare Schritte umzusetzen. 

„Wir sind die Meister 
des Handgebäcks“

von Christl Ziegler
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methodik: Reagieren Sie damit auch auf den

Billig-Trend im Lebensmittelhandel?

Franz Brandl: In Österreich haben wir mittler-

weile mehr als 4.200 Backstationen. Davon wol-

len wir uns bewusst absetzen.

methodik: 2015 haben Sie an den HelfRecht-

Planungstagen teilgenommen. Ist Ihr überarbei-

teter Markenauftritt eine direkte Folge davon?

Franz Brandl: Die Idee mit dem Internet war

vorher schon da. Aber HelfRecht hat entschei-

denden Anteil an der Umsetzung. Die Empfeh-

lung, zu HelfRecht zu gehen, hatte ich übrigens

über unsere Einkaufsgenossenschaft BÄKO er-

halten. Direktor Franz Reischl ist ja ein langjäh-

riger und überzeugter Anwender des Systems.

methodik: Was haben Sie während der Pla-

nungstage erfahren?

Franz Brandl: Sehr spannend fand ich zu se-

hen, dass man viel gezielter und genauer planen

kann, als mir das bisher bekannt war. Meine

Ideen und Ziele werden viel verbindlicher, wenn

ich sie aufschreibe. Damit erhält der Blick auf

das Unternehmen automatisch eine strategische

Dimension.

methodik: Was haben Sie noch aus den Pla-

nungstagen mitgenommen?  

Franz Brandl: Besonders hilfreich für mich ist

die HelfRecht-Systematik seitdem bei der Um-

setzung. Projekte, wie etwa die neue Website,

kann ich damit herunterbrechen auf einzelne,

gangbare Schritte. In Stufen zerlegt wird die

Realisierung einfacher und wahrscheinlicher.

Wiepläne leisten dabei gute Dienste.  

methodik: Was würden Sie im Rückblick sagen,

haben Sie durch die Planungstage gewonnen?

Franz Brandl: Für mich persönlich habe ich

auf jeden Fall Freiräume gewonnen und mehr

Klarheit. In der Organisation des Unternehmens

hat sich Einiges verändert. So gehe ich das The-

ma „Mitarbeiterführung“ jetzt viel gezielter an.

Die Mitarbeitergespräche sind effektiver ge-

worden, seit wir angefangen haben, unsere

Hauptaufgaben im Unternehmen zu formulie-

ren. 

Blick in die Backstube: Brot und Gebäck

entstehen bei Franz Brandl (Bildmitte) und

seinem Team ausschließlich in Handarbeit.

Bäcker aus Leidenschaft: Höchst erfolg-

reich verbindet Franz Brandl traditio-

nelles Bäckerhandwerk mit modernen

Marketing-Methoden.Fo
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methodik: Apropos Mitarbeiter: Die Arbeit in

der Backstube beginnt ja um vier Uhr früh – ist

es schwer, gute Mitarbeiter zu bekommen,

wenn die jeden Tag so bald aufstehen müssen?

Franz Brandl: Diesen Beruf ergreift sowieso

nur jemand, der damit kein Problem hat. Auch

bei den Auszubildenden ist das kein Thema: Um

einen Ausbildungsplatz bei uns bewirbt sich oh-

nehin nur, wer als richtiger Bäcker arbeiten will. 

methodik: Was zeichnet einen richtigen Bäcker

aus?

Franz Brandl: Ein richtiger Bäcker will nicht

nur vorgefertigte Teiglinge in den Ofen schie-

ben. Richtige Bäcker sind die, die das Handwerk

von der Pike auf lernen wollen und mit Leiden-

schaft dabei sind. 

methodik: Leidenschaft für das Handwerk – ist

das ein Erfolgskriterium für einen kleineren, mit-

telständischen Betrieb, um sich gegen Discoun-

ter und Großbäckereien durchzusetzen?

Franz Brandl: Ich denke schon, aber das allein

reicht natürlich nicht. Ganz wichtig ist es, sich

ein eigenständiges Profil zu schaffen, um sich

von den Massentrends abzuheben.

methodik: Mit welchen Attributen würden Sie

das Profil der Bäckerei Brandl beschreiben?

Franz Brandl: Wir sind die „Meister des Hand-

gebäcks“, so kommunizieren wir das auch auf

unserer Website. Wir stehen für Qualität, Ge-

nuss, bewusstes Leben, verantwortliche Unter-

nehmerschaft. Unseren Kunden bieten wir, um

in der HelfRecht-Terminologie zu bleiben, viel-

fältigen Nutzen und ernten Nutzen. Die Balan-

ce stimmt.  

methodik: Stimmt die Work-Life-Balance auch

bei Ihnen persönlich? Oder arbeiten Sie, wie

viele Mittelständler, zu viel?

Franz Brandl: Die Freiräume für meine Fami-

lie, für Urlaub, Wandern, Segeln oder Skifahren

sind mir extrem wichtig. Mit den richtigen Mit-

arbeitern ist das kein Problem. Meine Frau ar-

beitet ja auch im Unternehmen mit. Wir können

zusammen Urlaub mit unseren Kindern machen,

ohne dass der Betrieb darunter leidet. Und im

Sommer schließen wir die Bäckerei jedes Jahr für

vier Wochen Betriebsurlaub. 

methodik: Fehlt Ihnen dann nicht der Umsatz

für einen ganzen Monat?

Franz Brandl: Nein, so ist das nicht. Für die

Gastronomie produzieren wir entsprechend vor.

Und unsere privaten Kunden decken sich vorab

mit Vorräten ein zum Einfrieren. 

methodik: Haben Sie gar keine Angst, dass

Kunden in der Zeit zur Konkurrenz abwandern

könnten?

Franz Brandl: Nein. Nach dem Urlaub kom-

men alle wieder zum Einkaufen zu uns und freu-

en sich sichtlich, dass wir wieder da sind. Sich

bei den Kunden ein wenig rar zu machen, ist gar

nicht so schlecht. 

methodik: Das spricht wirklich für eine starke

Kundenbindung.

Franz Brandl: Früher wurden die Wiederver-

käufer, die Wirte, während unseres Betriebsur-

laubs von Kollegen beliefert. Heute nicht mehr

– die Kunden wollten das letztendlich nicht

mehr. 

methodik: Noch ein Wort bitte zu den Bäcker-

bienen. Was hat es damit auf sich?

Franz Brandl: Seit eineinhalb Jahren halten

wir im Hinterhof der Bäckerei Bienen und ver-

kaufen den Honig im Laden. Verdient ist damit

allerdings nichts. Es geht vielmehr um Nachhal-

tigkeit und ist eher eine Image-Sache. Mein

Backstubenleiter ist Imker. Im August haben wir

von drei auf fünf Stöcke erweitert. 

methodik: Wie geht das mitten in Linz?

Franz Brandl: Das geht sehr gut. In jedem

Gärtchen gibt es blühende Pflanzen, und Spritz-

mittel wie in der Landwirtschaft kommen in der

Stadt auch nicht zur Anwendung. Unsere Bie-

nen haben mittlerweile sogar eine eigene Web-

site. n

Das Unternehmen: 
Bäckerei Brandl 

� Traditionsbäckerei im Herzen

der Linzer Innenstadt seit 125

Jahren (Hauptgeschäft und ei-

ne Filiale)

� handgemachtes Gebäck aus

regionalen Rohstoffen

� Inhaber und Geschäftsführer:

Bäckermeister Franz Brandl (46)

in vierter Generation

� 25 Mitarbeiter

� aktive Kundenbindung über

Backkurse und Events

� intensives Marketing über In-

ternet und neue Medien

� Mitglied im Vorstand der BÄKO

Österreich

� www.baeckerei-brandl.at

� www.baeckerbienen.at Mit Franz Brandl sprach Christl Ziegler, Journalistin in Erding

(christl.ziegler@web.de). 
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