


Für wahrhaft „Große Momente“ müssen alle Komponenten eines Events – oder auch großer 
Gastronomie – perfekt aufeinander abgestimmt sein. Vertrauen Sie unserem Excellence-Prinzip, 
das dieser Erkenntnis Rechnung trägt.

Jörg Rauschenberger   



Unseren Gästen „Große Momente“ bieten, das ist die Überschrift unserer 
gastronomischen Vision. Wir haben eine feste Überzeugung: die schöns-
ten Momente entstehen aus persönlichen Begegnungen. Ob als Gast un-
serer Restaurants oder als Auftraggeber eines Cateringevents, wir geben 
alles dafür, dass Sie die Zeit in guter Gesellschaft wirklich genießen können.  
Für ganz besondere Augenblicke, an die Sie sich gerne erinnern.
 
Um diesen Anspruch zu erfüllen, müssen wir die Meister der Details sein. 
Alles muss stimmen, auf den jeweiligen Anlass abgestimmt. Die Qualität der 
Küche, ein aufmerksamer Service, dazu ein außergewöhnliches, dennoch 
harmonisches Ambiente – in all seinen Facetten. Nicht jeder Tag ist gemacht 
für große Momente, dass wissen wir. Aber danach zu streben ist eine schöne 
Sache, hierfür haben wir unser Excellence-Prinzip entwickelt.
 
Bleibt die Frage nach dem Erlebnis für den Gast, der alleine kommt.  
Nun, das ist die eigentliche Sternstunde für uns als Gastgeber. Auch hier das 
Verlangen nach einem „Großen Moment“ zu erfüllen, dafür sind wir da.

Rauschenberger.
Alles für den großen Moment
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MITARBEITER

250 Mitarbeiter, davon

40 Auszubildende 

80 Teilzeitkräfte

FIRMEN-DNA 

Seit Anbeginn dominieren in unserer Firmen-DNA die Gene  

des klassischen Gastgebers. „Gästen wie Freunden begegnen“  

steht daher in unserer Werteskala an erster Stelle.



Unser Excellence-Prinzip
für wahrhaft große Momente

1 | COMMUNICATION MOMENTS 

Miteinander reden reicht nicht, wir müssen uns verstehen. Fragen  

stellen und Zuhören haben wir nicht erfunden, aber perfektioniert.

2 | HOSPITALITY MOMENTS 

In unserer Firmen-DNA dominieren die Gene eines klassischen  

Gastgebers. „Gästen wie Freunden zu begegnen“ steht in unserer 

Werteskala daher an erster Stelle.

3 | CULINARY MOMENTS

Rauschenberger Restaurants stehen für ideenreiche, handwerklich 

perfekte Kochkunst im Segment „Fine Dining“, die Küche des Event-

catering hat die selben Wurzeln.

4 | AMBIENCE MOMENTS

Ein perfektes Ambiente besteht aus einer Vielzahl kleinster Details.  

Wie gut wir auf dieser Klaviatur spielen, erleben Sie in unseren  

Restaurants. Mit dem gleichen Anspruch entwickeln wir Ihren Event.

5 | MANAGING MOMENTS

Was Sie nicht sehen ist für eine perfekte gastronomische Leistung 

genau so wichtig wie das Offensichtliche. „Qualitätsmanagement“  

oder „optimierte Prozessabläufe“ dürfen keine leeren Versprechen  

sein. Hier setzen wir die Branchenstandards.

Rauschenberger. 
Eventcatering

CORPORATE EVENTS

Corporate Events machen Ihr Unternehmen erlebbar. Eine Vielzahl  

von Anlässen gibt Ihnen die Möglichkeit besonders wirksam mit  

Kunden oder Mitarbeitern zu kommunizieren. 

Ein „Tag der offenen Tür“ mit mehreren tausend Besuchern und 

ein exklusives High-End Kundenevent scheinen nichts miteinander 

gemein zu haben. Fast nichts, denn eines bleibt immer gleich: der 

Firmenkunde verfolgt ein klares Ziel und wir müssen Garant des 

angestrebten Erfolges sein.

PRIVATE AFFAIRS

Zu Anfang sind es viele Fragen und ein unsicheres Gefühl. Was brauche 

ich denn alles? Wird es ein schönes Fest?  Was werden die Gäste sagen? 

Wir haben die Antworten. Wir wissen, wie wichtig Ihnen diese Fragen  

sind und wir wissen auch, jeder erhaltene Auftrag ist ein Beweis 

großen Vertrauens. 

Familienfeiern und private Feste sind die Kür innerhalb unserer 

Arbeit, denn wir dürfen die schönsten Tage Ihres Lebens zu wahr- 

haft „großen Momenten“ machen. Hochzeiten sind hierbei die 

größte Herausforderung. Für das Fest aller Feste haben wir über  

viele Jahre hinweg ein ganz besonderes Know-how erworben.

Damit Sie ganz sicher sein können, haben wir unser Excellence-

Prinzip entwickelt.
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Es geht darum, offen zu kommunizieren und 

die richtigen Fragen zu stellen. Wir interessieren 

uns nicht nur für vordergründige Aufgaben, 

sondern denken an Ihr gewünschtes Resultat. 

Es ist frappierend: wir haben so viele Stell-

schrauben, Ihren Event perfekter, oder Ihren 

Restaurantbesuch angenehmer zu gestalten, 

wenn wir nur gut zuhören und Sie wirklich 

verstehen. Das ist unser Anspruch.

COMMUNICATION
MOMENTS

Deutscher Gastronomiepreis 2006

Miteinander reden reicht nicht, wir müssen  

uns verstehen. Fragen stellen und Zuhören 

haben wir nicht erfunden, aber perfektioniert.



HOSPITALITY 
MOMENTS

Ausgezeichneter Arbeitgeber

Die entscheidende Frage dabei: wie erreichen 

wir in unserer Mannschaft durchgängig diese 

Geisteshaltung? Damit die Rauschenberger 

Mitarbeiter Motive haben diese Werte auch zu 

leben, begegnen wir unserem Team mit der 

größtmöglichen Fürsorge und sehen uns in der 

Pflicht, deren Entwicklung nach Kräften zu  

fördern. Sichtbarer Ausdruck dieser Bemühung 

ist die wiederholte Auszeichnung zum TOP 100 

Arbeitgeber, ganz aktuell, jetzt wieder in 2014. 

Das Resultat: als Gast erkennen Sie uns am 

Lächeln, mit dem wir Ihnen begegnen.

In unserer Firmen-DNA dominieren die  

Gene des klassischen Gastgebers. „Gästen 

wie Freunden zu begegnen“ steht in unserer 

Werteskala daher an erster Stelle.



CULINARY 
MOMENTS

Die Bandbreite unseres Schaffens ist 

enorm: von Gourmet bis Rustikal decken wir 

das gesamte Spektrum ab. Bei aller Vielfalt 

gibt es jedoch grundlegende Gemeinsam-

keiten. Es ist die Liebe zum Beruf, die unsere 

Köche verbindet, die sorgfältige Auswahl  

der Lebensmittel sowie das Streben Rezepte 

zu perfektionieren, neu zu interpretieren 

und kreativ zu präsentieren.  

Und das quer durch alle Preislagen.

Rauschenberger Restaurants stehen für 

ideenreiche,handwerklich perfekte Koch-

kunst im Segment „Fine Dining“, die Küche 

des Eventcatering hat die selben Wurzeln.



AMBIENCE
MOMENTS

Eine eindrucksvolle Illumination, rhythmisch 

und melodisch sorgfältig abgestimmtes 

Sound Design, eine Dekoration mit thema-

tischem Bezug, effektvoll eingesetzte, ange-

nehme Düfte, die Liste lässt sich fortsetzen. 

Die reine Kenntnis darum reicht oft nicht 

aus, gefragt ist Lifestyle-Feeling. Das heißt 

manchmal eben auch: weniger ist mehr!  

Gut zu wissen.

Ein perfektes Ambiente besteht aus einer 

Vielzahl kleinster Details. Wie gut wir auf 

dieser Klaviatur spielen, erleben Sie in

unseren Restaurants. Mit dem gleichen 

Anspruch entwickeln wir Ihren Event.



MANAGING
MOMENTS

DEKRA zertifiziert

Die Ordnung hinter den Kulissen verrät viel  

über den State of Mind einer Firma. Wir denken, 

Ordnung entsteht im Kopf zuerst, daher ent-

wickeln wir die Fähigkeit der Mitarbeiter  zum  

strukturierten Denken in speziellen Seminaren – 

nicht gerade selbstverständlich für unsere  

Branche. Die Früchte dieser Arbeit: zertifiziert 

nach DIN ISO 9001:2008, optimierte Abläufe 

mittels einer IT- gestützten Prozesssteuerung 

und ein äußerst effektives Qualitätsmanagement. 

Was haben Sie davon? Ganz einfach: die Sicher-

heit, dass alles klappt.

Was Sie nicht sehen ist für eine perfekte 

gastronomische Leistung genau so wichtig 

wie das Offensichtliche. „Qualitätsmanage-

ment“ oder „optimierte Prozessabläufe“

dürfen keine leeren Versprechen sein.  

Hier setzen wir die Branchenstandards.



Rauschenberger. 
Facts & Figures

5 BETRIEBSTEILE

48.800 GLÄSER IM UMLAUF

1.500 m2 HOCHREGALLAGER FÜR NON FOOD

21 TRANSPORTFAHRZEUGE

50 IT-WORKSTATIONS

40 AUSZUBILDENDE

1 UNTERNEHMEN

1.200 WEISSE TISCHDECKEN

250 MITARBEITER

5.800 STD. MITARBEITERSCHULUNGEN IM JAHR

1  ZIEL:
EINZIGARTIGE MOMENTE 
FÜR IHRE GÄSTE

350.000 GÄSTE IM JAHR

22.500 FLASCHEN WEIN AUF LAGER

ÜBER 4 t KAFFEEVERBRAUCH IM JAHR

800 VERANSTALTUNGEN IM JAHR



Zur Zeit werden in Stuttgart drei erstklassige 

Restaurants in Eigenregie geführt, die, trotz 

extremer Gegensätze beim Design, viele kon-

zeptionelle Gemeinsamkeiten aufweisen: Die 

Restaurants zeichnen sich durch eine interes-

sante „Crossover-Küche“ aus, verfügen jeweils 

über einen Barbereich sowie eine sorgfältig 

zusammengestellte  Weinkarte. Grundlage des 

Erfolgs ist die absolute Serviceorientierung 

und eine gelebte Qualitätsphilosophie.

RAUSCHENBERGER. 
DIE RESTAURANTS



Der Grund, warum wir morgens aufstehen? Um für Sie und Ihre Gäste da zu sein!
Wir tragen die Vision „Great Moments“ in uns und freuen uns auf Ihre Veranstaltung.



Schaflandstraße 6 
70736 Fellbach

Telefon +49 (0) 711 55340-555 
Fax +49 (0) 711 55340-300

www.rauschenberger-catering.de


