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Wolfgang Heller hat seit 1987 gastro-
nomisches Neuland in Mannheim ero-
bert. Für seine Lebensleistung erhielt 
er den regionalen Strategiepreis 2013.  

in Hauch aroo durchweht das Re-
staurant die äste nehmen Plat an
osaitischen aus arraesch. Die
hae ich nach eigenen orgaen vor
rt fertigen lassen erählt olfgang
Heller. Der astronom aus annheim
hat sich auch Anregungen aus hailand
geholt um seinen arten u gestalten.
wei asserläufe git es dort und im
Herst färt sich das au rot das eine
and vllig edect. Der Sitereich im
arten ist ruhig und sonnig aum u
glauen dass Hellers Restaurant und
af diret an einer Hauptverehrs-
straße liegt.

Doch den eigentlichen nterschied
macht die Speisearte: egetarisch
vollwertig vegan und io sind die e-

richte die Heller seinen ästen anie-
tet. Da git es frisch geochte Suppen
deftig is fein ein ffet mit rund 3
verschiedenen Salaten orspeisen und
Antipasti artes emse herhafte
Kartoffel- udel oder Reisgerichte
Pfannuchen und Kartoffelpuffer. wi-
schen 12 und 14 hr etreien wir eine
ront ooing Station erichtet Hel-
ler. An diesem Ationsstand ochen
die itareiter vor den Augen der ä-
ste um eispiel griechische emse-
pfanne Pasta oder emse aus dem
o.

Auch die Kuchenthee lässt das asser
im unde usammenlaufen die haus-
eigene Konditorei stellt
eden ag eine ielahl
von Kuchen orten und
iscreme her alles frisch!
Das af hat sich um
drittstärsten msat-
träger entwicelt nach
den warmen Speisen und
Salaten. Denn: eine
äste sollen sich rund-
um wohlfhlen und in
vollen gen genießen
sagt der astronom. So
nnen eganer und All-
ergier ihren Kaffee mit
Soamilch trinen die
rinschoolade wird aus
ollmilch Kaao und Ra-
padura uereitet. Heller:
ndustriell hergestellte
rinschoolade esteht
aus ilchpulver und wei-
ßem rafnierten ndus-
trieucer.

enau diese Details lie-
gen dem Restaurant-e-
siter am Heren weil er
sich schon seit 4 Jahren

mit gesunder rnährung eschäftigt.
Das ng in den 10er Jahren an als er
an der amerianischen stste unter-
wegs war um hemie-Produte von
Henel u veraufen. Heller hatte -
portaufmann gelernt Henel war in
Dsseldorf seine erste eruiche Stati-
on.

Das Café hat sich zum drittstärksten 
Umsatzträger entwickelt, nach den 

warmen Speisen und Salaten.

Der spätere astronom war damals
entsett er die ualität der eens-
mittel - erall Konservierungsstoffe
mulgatoren und nstliche Aromen.

Wolfgang Heller

Gesund, schmackhaft und vegetarisch
Ingo Leipner stellt uns Hellers Restaurant in Mannheim vor

Vegetarisch, vollwertig, vegan, bio: 35 verschiedene Salate, 
Vorspeisen, Antipasti, Gemüse-, Reis- und Nudelgerichte.
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Bis zu 1.000 Gäste bedienen sich täglich am vielseitigen Buffet  von Hellers Restaurant. 

allstudie

n dieser eit waren Reformhäuser
eine erste Anlaufstelle wenn Sie sich
gesund ernähren wollten erählt Hel-
ler. Seine Konseuen aus der isere:
r ndigte ei Henel und wurde
portleiter der irma den wo er in
uropa den ertrie von Reformwaren
organisierte. Das war wischen 173
und 180  und als seine wei chter
die aldorfschule esuchten lernte er
den iologisch-dnamischen andau
ennen fr den die are Demeter
steht.

180 grndete er in iesaden ei-
nen der ersten io-Supermärte in
Deutschland mit dem iel in der
roßstadt Demeter-Produte in einem
grßeren mfang u veraufen wie er
erlärt. um Sortiment gehrten auch
aturfaren und tetilien sowie Kos-
metia der irmen ala und ele-
da.

Das vegetarisches Restaurant rich-
tet sich ganz besondern an 

die große Zahl der „Flexitarier“.

So ist es nicht erstaunlich dass Heller
von 183 is 18 ei eleda als -
portleiter geareitet hat uständig fr
den erauf von aturosmetia und
homopathischen Arneimitteln.

Dann schlug seine Stunde er wurde
um lassischen uereinsteiger: 18
suchte Heller eine neue eruiche He-
rausforderung. Daei entdecte er das
Restaurant den das in Stuttgart eine
vegetarische ollwert-Kche anot.
Das esondere war das Konept der
Selstedienung. it den etreiern
schloss er einen eratungsvertrag
Know-how-ransfer gegen eld. Hel-
ler lernte alles er vegetarische Re-
epte und gastronomische   und

stecte 1 illionen D in sein ann-
heimer Restaurant-Proet. an ohne
igenapital! Denn er erhielt isten-
grndungsdarlehen agesichert er
die rgschaftsan Stuttgart und ei-
gene Sicherheiten.

as ählte war sein einmaliges Kon-
ept: ch wollte ein vegetarisches
Restaurant nicht nur fr egetarier
sondern vor allem auch fr die viel
grßere ahl der icht-egetarier
machen erählt der erfolgreiche
nternehmer. 187 war es soweit:
Hellers Restaurant und af ff-
nete seine ren vom weiten ag
an war das Restaurant voll erählt
Heller. Schließlich hatte er auch
20.000 D fr erung ausgege-
en  die otschaft lautete: Jett
erffnet ein ollwert- und iore-
staurant mit 100-proentig vegeta-
rischen Angeot. Das sei 187 ein

echtes ovum gewesen so der
astronom.

as rachte den großen rfolg Hel-
lers Angeot war attrativ fr die so
genannten leitarier die gelegent-
lich noch leisch oder isch essen sich
aer erwiegend eischlos ernähren.
Das sind  Proent unserer äste
sagt Heller fr sie ieten wir eine ve-
getarische Alternative.

is u 1.000 äste ommen pro ag
alleine in der Stoßeit wischen 12 und
14 hr sind es 00 is 700 äste. Pro
Jahr sind das 20-280.000 enschen
die sein Restaurant esuchen. n den
vergangenen 2 Jahren waren das
rund sieen illionen äste. 70 is 80
itareiter eschäftigt Heller einige
natrlich in eileit. Der ettoumsat
liegt seit 2008 ei rund 23 illionen
uro im Jahr.
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Know-how-Transfer

Wolfgang Heller will sein Know-how weitergeben und Existenzgründer unterstüt-
zen, die ein ähnliches Konzept verwirklichen wollen. Er denkt dabei nicht an ein 
Franchise-Projekt, sondern an eine intensive Beratung gegen eine Gebühr. 

„Ich suche Menschen, die sich für mein Konzept interessieren, Speisen vegetarisch, 
vollwertig, vegan und bio anzubieten“, sagt Heller. Nicht in einer Nische, sondern 
als eine besondere Form der Systemgastronomie. „Ein solches Restaurant hat in 
vielen Städten eine Existenzberechtigung“, so der Gastrom, „allein wenn wir an 
die fürchterlichen Auswüchse der Massentierhaltung und die immer schlechtere 
Qualität industrieller Nahrungsmittel denken.“

Wer sich für dieses Konzept interessiert, kann sich direkt an Wolfgang Heller 
wenden: www.hellers-restaurant.de / info@hellers-restaurant.de 

Erfolgsfaktor 1:

Die schnelle Selstedienung: So se-
hen die icht-egetarier gleich was sie
eommen erlärt Heller. Die Hemm-
schwelle gegener einer vegetarischen
Kost sint weil niemand auf einer Spei-
searte raten muss was sich hinter ui-
noa oder ulgur verirgt. Hinu ommt:
er nur wenig eit in der ittagspause
hat will rasch an seinen Plat! Daher
haen wir ein Klingelsstem an den Kas-
sen erläutert der nternehmer. Stehen
mehr als drei äste an wird eine weite
und auch dritte Kasse geffnet.

Erfolgsfaktor 2:

Die große reiheit ei der ahl der
Speisen. s werden eine portionierten
erichte angeoten sondern eder
ast ann an den heen wählen was
er essen will. ur hrengemse Das
ist mglich genauso wie ein reiner An-
tipasta-eller. Agerechnet wird nach
ewicht e 100 ramm ist ein Durch-
schnittspreis u eahlen.

Stichwort Preise: Als 17 der msat
durch die Reession einrach verhielt
sich Heller gan anders als es nter-
nehmer sonst machen: Statt die Preise
anuheen hae ich sie gesent. Da
haen mich andere fr verrct erlärt.
Aer seine Kalulation ging auf die ä-
ste lieen ihm treu. n der inanrise

2008 wendete er eine ähnliche Strategie
an um seine Kunden u halten. r sente
vor allem Kosten die Preise erhhte der
nternehmer nur moderat. nd wieder
ga ihm der rfolg Recht. So nutte er
Krisen als hance sich esser am art
u positionieren.

Erfolgsfaktor 3: 

Die hohe ransparen eim Angeot
der Speisen. ir wollen in unserem
Restaurant dem ast echte sungen
anieten sagt Heller. er Allergier ist
erfährt durch ein Schild genau was ein
ericht enthält. sse luten actose
Knolauch

Heller nutzte Krisen als Chance,  
um sich besser am Markt zu  

positionieren.

Alles ist transparent auch vegane Kost
wird entsprechend geenneichnet.
nd der ioanteil ist sstematisch nach
oen gegangen inwischen liegt er

Für einen Hauch Marokko sorgen nicht zuletzt die „Mosaiktische“ aus Marrakesch. 
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Der Autor

Diplom-olswirt ngo eipner hat
vor acht Jahren die etagentur
coords gegrndet. Seine he-
men: neue ormen des irtschaf-
tens ologie/onomie oder r-
neuerare nergie. ete aus seiner
eder erscheinen u. a. regelmäßig
in der ranfurter Rundschau und
erliner eitung sowie im forum
achhaltig irtschaften der eit-
schrift energieuunft oder dem
irtschaftsmagain econo. nter-
net: www.ecowords.de

Das Essen vom Buffet wird nach Gewicht bezahlt.  
Je 100 Gramm ist ein Durchschnittspreis zu bezahlen.

durchschnittlich ei 7 Proent in eini-
gen Produtgruppen ei 100 Proent.
m ittelpunt steht daei immer ein
hervorragender eschmac den Hel-
lers international-mediterrane Kche
garantiert.

Erfolgsfaktor 4:

Die stare ähe u den ästen. ch
seler in im Restaurant als Platan-
weiser unterwegs wenn es mittags
hoch hergeht erählt Heller schmun-
elnd. r hat immer im Auge wo ische
frei werden. Außerdem eschäftigt er

Service-Kräfte die nur i-
sche aräumen damit neue
äste schnell einen Plat
nden. Den Jo als Plat-
anweiser macht er gerne
weil er so mit seinen Kun-
den ins espräch ommt.

Daei etreit er intensive
artforschung: Heller
erfährt warum und woher
seine äste ommen was
sie gut nden und welche
nsche sie haen. r ist
so in der age sich gan auf
deren edrfnisse einu-
stellen. Außerdem ann er
schnell auf Relamationen
reagieren  und seine äste
fhlen sich gut aufgeho-
en een eim hef per-
snlich.

Das Restaurant sollte so
attrativ werden dass es
fr den ast nicht mehr
austauschar ist eschreit
Heller sein unternehme-
risches iel das auch eil
der ngpass-Konen-

trierten Strategie KS ist. Der as-
tronom ennt dieses Konept seit den
10er Jahren. r hat sich speialisiert
seine ische onseuent ausgeaut
und eine nternehmensultur entwi-
celt die sich gan auf die edrfnisse
der Kunden onentriert.

erade sein Restaurant eigt: er sein
Angeot immer esser auf die iel-
gruppe uschneidet hat auch wirt-
schaftliche rfolge  ohne das Prot-
denen in den ordergrund u stellen.
Denn in den Krisenahren 2008 is 2013
vereichnete sein Restaurant 28 Proent

mehr äste und msat so dass Heller
trot steigender Kosten eine Preise er-
hhen musste.

Wer sein Angebot immer besser  
auf die Zielgruppe zuschneidet,  
hat auch wirtschaftliche Erfolge.

r seine eensleistung wurde Heller
im Deemer 2013 geehrt: Das Strate-
gieforum etropolregion Rhein-ec-
ar eichnete ihn mit dem regionalen
Strategiepreis 2013 aus.


