Martha Ressl:

Mein Lieblingsprodukt von Wiesbauer
Seit etwa sechs Jahren 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 der Bistro & Shop-Filiale in Brunn am Gebirge, Martha Ressl,
zum Gespräch gebeten.

Frau Ressl, seit wann sind Sie bei Wiesbauer beschäftigt?
„Ich komme aus dem Waldviertel und habe die Volks- und Hauptschule in Pöggstall
absolviert. Sofort nach dem Abschluss bin ich nach Wien gekommen und habe dann fast 25
Jahre bei der Firma Aibler in deren 42 Filialen als Springerin im Filialverkauf gearbeitet.
Dabei habe ich sehr viel gelernt und Erfahrung gesammelt. Nach der Schließung der Firma im
Jahr 2006 hat auch Wiesbauer Filialen übernommen, ich habe mich als Filialverkäuferin
beworben wurde von KommR Karl Schmiedbauer persönlich engagiert."
Und wie ist es dann weitergegangen?
"Zuerst habe ich ein Jahr in der Filiale in St. Marx im Großhandelsverkauf gearbeitet, bevor
ich zur Filialleiterin des ersten Bistro & Shops von Wiesbauer im Wiener
Hanuschkrankenhaus befördert wurde. Von 2011 an habe ich dann für vier Jahre die Filiale
am Viktor Adler Markt geleitet, seit dem Jahr 2015 bin ich nun Filialleiterin des damals neu
eröffneten Bistro & Shops in Brunn am Gebirge."

Was können Konsumenten in dem von Ihnen geleiteten Bistro & Shop alles kaufen?
"Gemeinsam mit meinen 13 Mitarbeitern verkaufen wir sieben Tage pro Woche neben Wurst
und Schinken sowie Fleisch auch Gebäck, Molkereiprodukte, alkoholfreie Getränke sowie
ausgesuchte Weine speziell aus der nahen Thermenregion. Wir haben auch eine feine
Käsevitrine, ebenso erhält man bei uns in Brunn am Gebirge auch ausgesuchte Pastasorten,
süße Spezialitäten und vieles mehr. Neben dem Thekenverkauf haben wir das wahrscheinlich
größte Sitzplatzangebot aller Wiesbauer Bistro & Shops. Dort kann man eines der vier täglich
wochentags angebotenen Menüs bestehend aus Suppe und Hauptspeise verzehren, wobei wir
an Spitzentagen bis zu 250 davon verkaufen. Oder man genießt eines unserer heißen
Schmankerln wie Stelzen, Fleischlaberl, Kümmelbraten, Hühnerschnitzel oder Leberkäse, da
ist für jeden was dabei!“
Was ist Ihnen bei Ihren Mitarbeitern besonders wichtig?
"Ich lege großen Wert auf Freundlichkeit, auf eine fachlich gute Schulung und auch auf das
Aussehen sowie das Auftreten den Kunden gegenüber."
Stimmt es, dass auch Ihre Tochter in der von Ihnen geleiteten Filiale tätig ist?
"Ja, meine Tochter Melanie ist meine Stellvertreterin und ich muss zugeben, dass ich ihr
gegenüber besonders streng bin. Sie ist noch recht jung und muss sich natürlich in ihrer
Funktion gegenüber den älteren Kollegen behaupten, was sie aber sehr gut schafft. Wir stehen
natürlich im ständigen Kontakt und auch bei unserem täglichen Hundespaziergang besprechen
wir oft das Tagesgeschehen.“
Noch eine letzte Frage: Welches ist Ihr Lieblingsprodukt von Wiesbauer?
"Mein Lieblingsprodukt von Wiesbauer ist der „Proseccoschinken“, ich mag besonders seinen
feinen nussigen Geschmack, dadurch unterscheidet er sich von anderen Schinkensorten.
Darüber hinaus verkauft er sich hier in der Filiale sehr gut, man kann wirklich behaupten:
Unser „Proseccoschinken“ ist der Lieblingsschinken der Brunner!"
Frau Ressl, danke für das Gespräch.

