Susanne Soukal:

Mein Lieblingsprodukt von Wiesbauer
Seit Mai 2015 lassen wir an dieser Stelle immer wieder in Form von Interviews unsere
Mitarbeiter zu Wort kommen, denn in Wahrheit sind sie es, die den Erfolg von Wiesbauer erst
ermöglichen. Für uns ist das auch eine Art "Danke" zu sagen und gleichzeitig Ansporn, den
gemeinsamen Erfolg weiter zu tragen. Am Ende dieser Interviews steht immer die Frage nach
dem persönlichen Lieblingsprodukt von Wiesbauer.
Diesmal haben wir die Leiterin unseres Kundenservice, Susanne Soukal, die seit Februar 1993
bei Wiesbauer beschäftigt ist, interviewt:

Frau Soukal, sie zählen ja zum Urgestein der Mitarbeiter, wie sind Sie zu Wiesbauer
gekommen?
„Nach meiner Ausbildung zur Großhandelskauffrau, der Geburt meiner Tochter und einer
Anstellung bei einer Lebensmittelkette habe ich mich Anfang 1993 bei Wiesbauer beworben.
Noch im alten Betrieb in Wien-Hietzing habe ich im Bestellbüro begonnen und habe dann die
Kassa übernommen. Damals wurde speziell im Gastronomiebereich hauptsächlich noch bar
bezahlt.

Stimmt es, dass in ihrem Büro in der Auhofstraße auch Frau KommR. Wiesbauer gesessen
ist?
„Ja, das ist richtig und ich erinnere mich noch gut und gerne daran, dass sie unter den
Mitarbeiterinnen stets für gute Stimmung gesorgt hat."

Im Jahr 1995 folgte die Übersiedlung in den heutigen Betrieb in Wien-Liesing?
„Mit dieser Übersiedlung bin ich wieder ins Bestellbüro heimgekehrt, ich war für die
Gastronomie und den Großhandel zuständig. Anschließend bin ich ins neu geschaffene
Zentralbestellbüro gekommen, wo sämtliche Teilbereiche zusammengefasst wurden. Vor
einigen Jahren wurde dann daraus unser heutiges Kundenservice geschaffen.
Wann haben Sie dessen Leitung übernommen und was sind die wichtigsten Aufgaben?
Nach der Pensionierung von Frau Ingrid Polatschek hat mir unser Geschäftsführer, Herr
Thomas Schmiedbauer, die Leitungsfunktion übertragen. Gemeinsam mit meiner
Mitarbeiterin, Frau Sabine Reischl, sind wir auch weiterhin für die Bestellungen zuständig,
doch in unseren Arbeitsbereich fallen auch die Bearbeitung von Reklamationen, die
Beantwortung von Anfragen, die Erstellung von Gutschriften und eine Verwaltungsaufgabe
im Bereich von Messen und Ausstellungen.
Was hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten bei Ihrem Job vor allem geändert?
„Vieles natürlich! So kommen zum Beispiel heute viel mehr Bestellungen elektronisch ins
Haus. Trotzdem greift rund die Hälfte unserer Kunden immer noch zum Telefonhörer oder sie
senden uns ein Fax. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn sich dieser Wert noch weiter
reduziert, da bei EDV-Bestellungen Fehlerquellen weitgehend ausgeschlossen sind.
Außerdem hätten wir dann noch mehr Zeit für den so wichtigen persönlichen Kontakt zu
unseren Kunden.
Noch eine letzte Frage: Welches ist Ihr Lieblingsprodukt von Wiesbauer?
"Eindeutig der "Wurzelspeck" - schon im alten Betrieb war ich von dieser WiesbauerSpezialität restlos begeistert! Ich habe natürlich auch andere Specksorten probiert, aber vor
allem die speziell abgestimmte Würzung unseres "Wurzelspecks" ist einzigartig".
Frau Soukal, danke für das Gespräch.

