
VomFass St. Pölten und Krems 

 

Genuss auf höchster Ebene und die unkomplizierteste 

Geschäftsübergabe, die es je gab 

In Zeiten in denen die Rahmenbedingungen für klein- und mittelständische 

Handelsbetriebe nicht zuletzt aufgrund global agierender Konzerne schwierig 

werden, ist Einfallsreichtum, Kreativität und besondere Hinwendung zu den 

Kunden im Geschäftsalltag das Gebot der Stunde. 

Wer aber fast 20 Jahre in unterschiedlichsten Ländern Afrikas unter 

schwierigsten Bedingungen erfolgreiche Aufbauarbeit und Entwicklungshilfe 

leistet, den schrecken auch Herausforderungen im schönen Österreich nicht. Mit 

dieser Vorstellung trat Carmen Steingruber vor einigen Jahren an, um sich in 

Niederösterreich für einige Zeit eine neue Einkommensquelle zu schaffen.  

Sie ging unter die Franchise-Nehmerinnen und eröffnete im Oktober 2013 in St. 

Pölten und im August 2016 in Krems an der Donau je einen feinen Genussladen 

unter dem Logo der Firma VomFASS AG in den Innenstädten. Hochwertigste 

Waren wie Essige, Öle, Feinkost, Whisky, Liköre und andere Spirituosen mussten 

bei den genussfreudigen Österreichern doch ankommen.  

Über das Franchise-System konnte die angehende Geschäftsfrau auf eine 

perfekte Infrastruktur im Einkauf und auf ein überregionales Marketing 

vertrauen. Die lokale Kundschaft aus St. Pölten, Krems und den umliegenden 

Regionen war die eigentliche Herausforderung.  

Die Umsatzzahlen entwickelten sich aufgrund gezielter Maßnahmen vor allem in 

den letzten drei Jahren sehr gut, so dass die beiden VomFASS-Betriebe fixer 

Bestandteil der örtlichen Geschäftswelt sind. Da eine Weltreisende wie 

Steingruber gern Pionierarbeit leistet, aber nach einiger Zeit wieder Neues 

probieren will, traf es sich gut, dass sie auf das Ehepaar Gerhard und Dunaa 

Scholler stieß, die ebenfalls auf der Suche nach neuen Herausforderungen 

waren. Man wurde innerhalb weniger Wochen handelseins und Steingruber 

konnte zwei profitable Handelsbetriebe mit Alleinstellungsmerkmal an eine 

jüngere Generation weiterreichen.  

 

Die Maßnahmen, mit denen Steingruber und ihr Team an die Sache 

herangingen, mögen mitunter als unkonventionell erscheinen, sie erfordern aber 

harte, konsequente Arbeit, Planung, Weitblick und einen ausgeprägten 

Unternehmensgeist. Zudem wird Handelstreibenden viel Optimismus und 

Durchhaltevermögen im täglichen, von Bürokratismus geprägten 

Behördendschungel abverlangt.  

 

 

 



Maßnahmen 

Auslagengestaltung 

Um die Kundenaufmerksamkeit rasch auf ihre neuen Geschäfte zu lenken, bzw. 

im Fokus zu bleiben, setzte die Unternehmerin sowohl in Krems als auch in St. 

Pölten von Anfang an auf außergewöhnliche Schaufenstergestaltung, die mit der 

Zeit immer auffälliger wurde. Dafür wurde ein bekannter regionaler Dienstleister 

engagiert, der seiner Kreativität freien Lauf ließ. Die Folge: zu jeder Tages- und 

tatsächlich Nachtzeit bildeten sich immer wieder Grüppchen vor den 

Schaufenstern, die das Dargebotene analysieren, Selfies machten und zu den 

Geschäftszeiten gleich den Sprung in den Laden wagten.  

Hinwendung zu den Kunden 

Kunden, die einmal die geschmackvoll eingerichteten Läden betreten haben, 

finden sich in den beiden VomFass-Läden in St. Pölten und Krems in einer 

spannenden, duftenden, genussorientierten Welt. Und anders als in den 

unendlichen Weiten so manchen Großkonzerns, war es Steingruber ein Anliegen, 

Kunden ein gutes Gefühl der Wertschätzung zu vermitteln. Dabei setzt man 

darauf, die geschmacklichen Vorlieben der Kundschaft zu erheben. Das erfordert 

aufmerksames Hinhören aber auch das Angebot, die Waren vor Ort zu 

verkosten. Nicht selten verließen Kunden, die eigentlich nur einen kleinen 

Einkauf tätigen wollten, begeistert mit einer gut gefüllten Tragetasche aus Papier 

das Geschäft. Damit war das Fundament einer stetig wachsenden 

Stammkundschaft gelegt. 

Gezielte Schulungen 

Kommunikationsfreude ist im Einzelhandel einer der Bausteine für Erfolg. Ohne 

ein breites Wissen über Warenkunde wäre das allerdings zwecklos. Dabei wurden 

die Mitarbeiter umfassend geschult bzw. regelmäßig durch externe Waren- und 

Produktberater unterrichtet oder in Privatverkostungen die Eigenschaften der 

hochwertigen Verkaufsartikel nähergebracht. 

Das der Unternehmerin nachfolgende Ehepaar Scholler übernimmt diese 

Gepflogenheiten und führt bereits wenige Tage nach der Übernahme zweitägige 

Mitarbeiterschulungen in St. Pölten und Krems durch Produktberater durch. 

Ebenso wird die Tradition, Mitarbeiter-Exkursionen zu Partnerbetrieben 

(Whiskyreisen) bzw. in die Franchise-Zentrale zu organisieren wird bereits 

erfolgreich fortgeführt. Keine Selbstverständlichkeit für ein kleines 

Handelsunternehmen mit – im Vergleich zu Konzernen – wesentlich geringerem 

Budget.  

 

 

 

 

 



 

Exklusive Degustation und Reisegruppen 

Neben den täglichen Verkostungen im Geschäft, setzt man auch auf exklusive 

Degustationsveranstaltungen von Gruppen. Vor allem die VomFASS-Filiale in 

Krems wird regelmäßig von Touristengruppen besucht. Dabei haben sich kurze 

Vorträge über die Erzeugung von Senf, Wein und Essig - womit Krems immer 

wieder von ausländischen Gästen gern assoziert wird - bewehrt. Die zeitgleich 

ablaufende Verkostung ausgewählter Produkte erfreut sich äußerster Beliebtheit 

und gilt als etwas Besonderes. Da derartige Veranstaltungen teilweise auch an 

Sonntagen stattfinden, an dem der Großteil der Handelsläden geschlossen ist, 

brachte das in den letzten drei Jahren durchaus geplante Umsatzzuwächse.  

Mehrsprachigkeit 

Bei der Kommunikation mit Kunden aus dem Ausland setzte Carmen Steingruber 

gezielt auf ihre Mehrsprachigkeit. Neben ihrer deutschen Muttersprache spricht 

die ehemalige Entwicklungshelferin fließend Englisch und Französisch, was sich 

im Verkauf äußerst positiv auswirkte. Daher war es Steingruber und ist es auch 

den neuen Ladenbesitzern ein Anliegen, Mitarbeiter regelmäßig von 

Englischtrainern unterrichten zu lassen. Das brachte in den letzten Jahren eine 

erhebliche Verbesserung im Umgang mit fremdsprachigen Gästen.  

Seit Betriebsübernahme werden auch russischsprachige oder asiatische Gäste 

intensiver betreut. Die in der Mongolei aufgewachsene, Jungunternehmerin, 

Dunaa Scholler, erweitert mit ihren Sprachkenntnissen das 

Dienstleistungsspektrum.  

Gewinnspiele und Hausmailings 

Die positive Rückmeldung und hohe Beteiligung an Gewinnspielen, bei der etwa 

Reisegutscheine oder edler Whisky zur Verlosung gelangen, führten zu einem 

starken Anwachsen der Stammkundschaft und guter Kundenbindung. Die 

Abwicklung erfolgte etwa über Hausmailings und Facebook-Posting. Die dabei 

gleichzeitig transportierte Information über Aktionen (z.B. Essig- und Ölwochen) 

und neue Produkte steigerte zunehmend die Kundenfrequenz. Zu den 

betriebseigenen Aussendungen kommen noch vier Mal jährlich zentral 

gesteuerte Mailings. 

Jungunternehmer steigern Interaktion um 711 Prozent 

Bereits in der Phase der Shopübernahme durch das Ehepaar Gerhard und Dunaa 

Scholler zeigte deren Internet-Affinität erste Früchte. Gezielt setzt Dunaa 

Scholler nun vermehrt Facebook und die eigene Homepage für die Interaktion 

mit bestehenden und prospektiven Kunden ein. Die Reichweite etwa des 

Kremser Geschäfts konnte dabei nachweislich von 57 auf über 148 Prozent 

gesteigert werden. Die Interaktionen nahmen in den September- und 

Oktoberwochen um 711 Prozent zu. Über den Online-Verkehr der nun weiter 

ausgebaut wird, sollen vermehrt jüngere Kunden angesprochen werden. 

 

 

 



 

Rabatt für wiederbefüllbare Gebinde 

Eine Besonderheit der VomFASS-Betriebe sind die seit jeher wiederbefüllbaren 

und ansprechend gestalteten Gebinde. In den letzten Jahren wurden Kunden 

gezielt in Verkaufsgesprächen und über Mailings dazu eingeladen, die 

charakteristischen Flaschen gereinigt ins Geschäft mitzubringen und darin frische 

Ware mitzunehmen. Dieser Einsatz für die Umwelt wurde mit 10 Prozent 

Einkaufsrabatt belohnt und erfreute sich zunehmender Beliebtheit unter den 

Kunden. 

Schaden in Nutzen wandeln 

Ein unerwarteter Rohrbruch und damit verbundene Schäden im Sommer 2019 

machte eine vorübergehende Schließung des VomFASS-Geschäfts in St. Pölten 

notwendig. Im Zuge der Schadensbehebung konnte gleich die Verkaufsfläche 

erweitert und zusätzliche Nutzung von Tageslicht erzielt werden.  

Mustergültige Nachfolgeregelung 

Carmen Steingruber ist es ein Anliegen, ihre Wirkstätten in bestimmten 

Abständen zu ändern. Als sich 2019 die Gelegenheit bot, ihre florierenden 

VomFASS-Geschäfte zu verkaufen, nutzte sie diese, um sich neuen 

Herausforderungen stellen zu können. In Dunaa und Gerhard Scholler fand sie 

junge, engagierte und hochmotivierte Nachfolger  

Die Übergabe des Unternehmens erfolgte in äußerst dichter Zusammenarbeit 

und erstaunlich rasch. Sie startete Mitte August 2019 und wurde in wenigen 

Wochen, bereits am 30. September, finalisiert. Das voll Elan strotzende 

Jungunternehmerpaar Scholler hat es sich auf die Fahnen geheftet, die 

vorgefundenen Strukturen weiter zu professionalisieren und auch neue Wege 

auszuprobieren. Der Erfolg der ersten Wochen gibt ihnen Recht.  

Gebe es in der Branche der klein- und mittelständischen Handelsbetriebe überall 

ein derartiges Engangement und eine Kooperationsbereitschaft, müsste man sich 

über den aggressiv auf den Markt drängenden internationalen Mitbewerb nicht 

zu sorgen. Zudem wäre die Politik gefordert, die Arbeits- und 

Rahmenbedingungen für kleine Unternehmen, die gerade in Städten wie Krems 

und St. Pölten das liebevolle, einzigartige Einkaufs-Ambiente garantieren, zu 

optimieren.  


