
Gastronom (m/w/s) mit ausgewiesenen Unternehmerqualitäten gesucht 

Wir – 3 erfolgreiche Unternehmer und Marketing-/Technologie-Profis aus Franken – haben ein 

ehemaliges Naturfreundehaus in landschaftlich wunderschöner Alleinlage erworben. Es befindet sich 

auf einem 8.500 qm großen Waldgrundstück am Hang mit einem grandiosen Blick von der 

Biergartenterrasse. Das Objekt liegt direkt am fränkischen Jakobsweg und nahe des Kurortes Bad 

Staffelstein. 

 

Wir haben bereits ein erstes Konzept für das Objekt entwickelt und möchten dieses gerne mit einem 

gastronomischen Partner in die Tat umsetzen. Dabei wird der Betrieb eines Biergartens mit 

Innengastronomie und später der eines zu bauenden Event-/Seminarbereiches mit bis zu 100 

Personen im Fokus stehen. Die Alleinlage ist ideal für solche Events, da kein Nachbar gestört wird. 

Die konkrete Ausgestaltung des Konzeptes und der Umbau bzw. die Erweiterung des Objektes soll 

gemeinsam erfolgen. Dabei fungiert unsere Immobilien GmbH als Verpächter und Bauherr. Eine 

gemeinsame GmbH, mit dem Gastronom als Mitgesellschafter, soll den Betrieb des Objektes 

erfolgreich gestalten.  

Wir stellen uns eine maßgebliche Beteiligung des Gastronomen an der Betriebsgesellschaft vor. Wir 

sind ein Team und operieren auf Augenhöhen miteinander. Wir bringen in die Partnerschaft 

folgendes mit ein: 

• Finanzieller Background 

• Möglichkeiten baulich ein Konzept umzusetzen 

• Marketing- und Technologiekompetenz und ein Unternehmen mit 160 Marketing- / 

Technologieprofis im Rücken 

• Stabiles lokales Netzwerk 

• Übernahme des gesamten Finanz- und Personalverwaltungsbereiches durch bestehende 

Strukturen und Profis (Steuerberater im Haus) 

• Viel Spaß und Lebensfreude in Verbindung mit unternehmerischem Tatendrang 



 

Unser neuer Partner solltest Du folgendes mitbringen: 

• Unternehmerischer Wille etwas gemeinsam dauerhaft aufzubauen und ggf. später das 

Konzept zu multiplizieren  

• Du siehst deine Arbeit als Berufung und nicht als Job 

• Einschlägige Erfahrung in der Gastronomie oder Ausbildung als Koch /Restaurantfachmann/-

frau, Gastronomie-Fachwirt 

• Gastgeberqualitäten mit einem kommunikativen, menschenorientierten Auftreten 

• Wachstumsorientierte Führung des Gastro-Teams 

• Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Natur 

• Übernahme der vollen Verantwortung für den gastronomischen Bereich  

• Lust in einem kreativen Team zu arbeiten  

  



Konzeptansatz für  

„Das Dornig“ 

und 

FRANKENCRAFT  

 

Historie und Grundlegendes 

Das Haus am Dornig war bisher ein Naturfreundehaus. Konzipiert als Vereinsgaststätte mit 

Übernachtungsgelegenheiten für Wanderer und Vereine/Schulklassen inmitten der Natur. 

 

Das Haus befindet sich in Alleinlage auf einem nahezu 9.000 qm großem Waldgrundstück mit 

fantastischem Blick in die Ferne und einer großen nach Südwesten ausgerichteten Terrasse. Der 

fränkische Teil des Jakobsweges führt direkt am Haus vorbei. Im Sommer ist das Haus am Dornig ein 

beliebtes Ausflugsziel für Einheimische der Region und Touristen aus dem nahegelegenen Bad 

Staffelstein. 

Direkt neben dem Haus befindet sich ein Bogenparcours des Vereins, der weiterhin in Betrieb bleiben 

wird und Bogensportfreunde weit über die Region hinaus anzieht. 

Der Verein hat sich entschieden das Haus zu verkaufen, da die damit verbundene Arbeit durch die 

Vereinsmitglieder nicht mehr geleistet werden wollte. Es bestand der Wunsch das Haus weiterhin 

den Menschen als besonderen Platz und Anlaufpunkt in der Region zu erhalten. 

 

 

 



Die Investoren 

Die VÖS Investment GmbH gehört den Unternehmern Thomas Ötinger, Marc-Stephan Vogt und 

Christian Schwarzenberger. Die GmbH ist die Muttergesellschaft der in Ebern ansässigen „marcapo 

GmbH – Marken lokal führen“. Marcapo ist eine deutschlandweit führende Agentur im Bereich der 

lokalen Markenführung und wirtschaftlich erfolgreich. Mehr als 160 Marketing- und 

Technologiespezialisten betreuen über 60 namhafte Marken und deren über 55.000 lokale 

Absatzpartner. Diese Spezialisten stehen dem Dornig im Hintergrund zur Verfügung. Sie unterstützen 

federführend im Marketing, bei Finanzen & Controlling und im HR-Bereich. 

 

Warum wir investieren 

Mit der marcapo GmbH, verfolgen wir seit nunmehr über 15 Jahren unsere Philosophie mit unseren 

Lösungen hunderttausende von KMUs in Deutschland und Europa erfolgreicher zu machen und ihnen 

das lokale Marketing so einfach und erfolgreich wie irgend möglich zu gestalten. Unser Bestreben ist 

es, einen Beitrag dazu zu leisten, die lokalen, mittelständisch geprägten Strukturen in Deutschland 

und Europa zu stärken. Denn diese Struktur sichert den Reichtum und die Vielfalt dieses Landes und 

macht es so lebenswert. 

Aus diesem Grund investieren wir lokal in die Vielfalt und Lebenskultur unserer Region. Eine Region, 

die wir in den letzten 20 Jahren lieben gelernt haben und die etwas ganz Besonderes in Deutschland 

darstellt.  Durch das Studium in die Region gekommen, als Gründer und Unternehmer geblieben, ist 

Franken unsere neue Heimat geworden. Diese fränkische Lebenskultur möchten wir feiern, in ihrer 

Tradition erhalten und mit innovativen Ideen weiterentwickeln. 

Wir möchten sowohl den Einheimischen als auch den Touristen zeigen, dass diese Region stolz sein 

kann auf das was sie ausmacht und hervorbringt. Das gilt sowohl landschaftlich, kulinarisch und 

kulturell als auch handwerklich und technologisch. 

Wir werden mit dem Dornig einen Platz erschaffen, der dies verkörpert. Einen Platz der Lebens- und 

Urlaubsfreude inmitten fränkischer Natur. 

 

Die Konzeptidee 

„Das Dornig“  

Das Dornig bietet Urlaub vom Alltag durch ein direktes Naturerlebnis und nachhaltige, regionale 

fränkische Speisen und Getränke. 

Der Bogenpark, naheliegende Wanderwege, der einzigartige Blick und der terrassierte Biergarten mit 

Kindespielplatz. All dies macht das Dornig zur ersten Wahl, wenn es darum geht einen entspannten 

Tag als Paar oder mit der Familie in der Natur zu verbringen. Es ist Anziehungspunkt für Familien, 

Wanderer, Sportler und Touristen gleichermaßen und idealer Ausgangs-, Rast und Zielpunkt 

verschiedenster Freizeitaktivitäten in der Region. 

Touristische Reiseanbieter schätzen das Dornig als mittäglichen Gastgeber mit einem hohen Freizeit- 

und kulinarischem Erlebniswert für ihre Reisegruppen.  

Unter der Woche finden Unternehmen, Vereine und Institutionen einen idealen Rückzugsort für 

Workshops und Seminare in einer einzigartigen, erdenden und ruhigen Umgebung. Durch den 



eigenen Waldbestand wird es zusätzlich die Möglichkeit geben, direkt in der Natur zu arbeiten und 

kreativ zu werden. 

In einer zweiten Ausbaustufe wird das Dornig der Platz für Familienfeiern bis zu 100 Personen 

werden. Der hintere Anbau (bisher ein Bettenhaus) wird so umgebaut, dass er ein idealer Ort für 

Hochzeiten, runde Geburtstage und sonstige Feieranlässe wird. Die Einzellage ermöglicht Feiern bis 

in den frühen Morgen – ohne einen Nachbarn zu stören. Die Räumlichkeiten können unter der 

Woche auch von Unternehmen für größere Seminare oder Workshops genutzt werden. 

Die 4 Zimmer im Hauptgebäude dienen als Übernachtungsmöglichkeit für Seminarleitung, kleinere 

Workshopgruppen oder die Organisatoren der Familienfeiern. Auch Wanderer können beherbergt 

werden. 

 

Genuss zelebrieren – Handwerk ehren – Innovation erleben - Die Gastronomie trägt das Konzept 

und die Philosophie 

FrankenCraft – handwerkliche, nachhaltige, fränkische Genusskunst - vom Bauer bis zum Brauer -  

dafür steht die Gastronomie des Dornig.  

Ehrliches, qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Handwerk:  Alles was wir genießen, ob visuell, 

haptisch oder gustatorisch, wurde durch das Werk unserer Hände geschaffen. Dem Genuss steht das 

Handwerk bevor. Wir wollen mit dem Konzept und der Marke FrankenCraft das nachhaltige 

fränkische Handwerk ehren, erlebbar und genießbar machen.  

Der Genuss erfolgt mit allen Sinnen: 

Geschmack – vom Bauer bis zum Brauer:  

• Das Bier, gebraut von fränkischen Meistern ihres Faches. Nur im Dornig lässt sich im näheren 

Umkreis fränkische Bierkultur in dieser Vielfalt an einem Ort erleben. 

• Die Lebensmittel, angebaut von Menschen aus der Region mit Verantwortung für unser Land 

und die Natur. Nachhaltig und biologisch angebaute Lebensmittel prägen die Zutaten für die 

Gastronomie des Dornig. Wir erzählen die Geschichte hinter den Lebensmitteln und den 

Menschen, die sie anbauen und verarbeiten. 

• Das Essen: Qualitativ hochwertige fränkische Küche, gekocht von Menschen mit Achtung vor 

Mensch und Tier und der fränkischen Lebenskultur. 

Das Essen wird preislich leicht über dem sonst üblichen Niveau fränkischer Gasstätten liegen, jedoch 

so positioniert und differenziert sein, dass es durch die Zielgruppen als preiswert empfunden wird 

und auch für ganz normale Familien einladend ist. Dies gilt insbesondere für den Biergartenbetrieb. 

 

Visuell – Wertig traditionell mit innovativen Highlights  

Das Dornig wird Innen und Außen ein Platz zum Wohlfühlen und genießen.  

Im Frühling, Sommer und Frühherbst, heißt der (zukünftig) terrassierte Biergarten unterschiedliche 

Gäste zum Besuch des Dornig willkommen. Die Zonierung sorgt dafür, dass sich unterschiedliche 

Zielgruppen wohlfühlen. Die Familie findet nah am Spielplatz ihren Tisch. So können die Erwachsenen 

ausgiebig genießen, während die Kinder sicher spielen und Abenteuer erleben. 



Auf der großen Terrasse finden Wanderer, Gruppen und Paare ihren Platz. Sitzgelegenheiten im 

eigenen Waldstück werden für naturverbundene Menschen, Ruhesuchende und verliebte Paare zum 

Lieblingsort. 

Innen überzeugen zwei neu umgebaute Gaststuben im fränkischen Stil – modern interpretiert. 

Fränkisches Bier und frische fränkische Speisen werden im stilechten, wertigen Ambiente serviert. 

Hier fühlen sich vor allem Menschen wohl, für die Genuss und Ambiente einen Stellenwert haben. 

Der Gast und das Erleben gelebter, herzlicher Gastlichkeit stehen im Fokus. Geschäftsreibende gehen 

mit ihren Kunden hierher, weil sie diesen qualitativ hochwertige fränkische Küche und ein echtes 

Biererlebnis bieten wollen.  

Ein Highlight wird das eigene FrankenCraft-Bier sein, dass in Kooperation mit einer lokalen Brauerei 

gebraut wird. Zudem wird es weitere 4 wechselnde Biere vom Fass geben, die alle aus dem 

fränkischen Raum kommen und von unserem Biersommelier, Thomas Ötinger, ausgewählt werden. 

- Hier auch das Bier- und Essenkonzept schon vorstellen? Brauerei? 

- Ggf. Wintergarten & Co. für Feiern – hängt alles vom Architektenkonzept ab. 

 

Haptisch: Wertig und beständig? 

 

Merchandising und Verkauf von FrankenCraft-Produkten 

Dem Konzept und der Philosophie folgend, werden wir lokale, fränkische Produkte vor Ort mit 

vermarkten. Gerade für Touristen und Reisegruppen sind dies ideale Mitbringsel. Dies sind bspw. das 

eigene Bier in Sonderflaschen, Sets mit Gläsern in Geschenkverpackungen, eigener und lokaler Honig, 

etc. 

Aber auch der Einheimische wird die Möglichkeit haben sich seine eigene Bierauswahl vom Dornig 

mitzunehmen. 

 

 

 

 

 


