„MUTMACHERINNEN“ – Unternehmerinnen in Sachsen-Anhalt
ist eine Initiative der BPC UNTERNEHMERinnen Akademie

Auch die hausausgemachte
Sülze holt stark auf
: Das „Gasthaus zum Dorfkrug“ ist
ein Familienunternehmen. Ist das eine alte
Tradition?
Annett Baumann: Eine alte Tradition
vielleicht nicht, aber eine Familientradition schon . Meine Eltern führten
das Gasthaus als Konsum-Gaststätte
seit 1985 . Nach der Wiedervereinigung
Deutschlands übernahm mein Vater die
Gaststätte privat und kaufte das Haus
und den Hof . Später führte meine Mutter das Gasthaus . Von ihr übernahm ich
dann im Januar 2018 als Gründerin das
„Gasthaus zum Dorfkrug“ .
: Sie wussten also, was auf sie zukommt und hatten die Familie „im Rücken“?
Annett Baumann: Das war ganz wichtig .
Ich hatte jede Menge Ideen, die ich verwirklichen wollte . Da ist es unabdingbar,
dass man auf die Familie zählen kann,
jederzeit Unterstützung erhält .
: War die Unterstützung durch die
UNTERNEHMERinnen Akademie für
Sie hilfreich?
Annett Baumann: Bei den Arbeitszeiten
in der Gastronomie ist es nicht einfach,
alle Angebote der UNTERNEHMERinnen Akademie in Anspruch zu nehmen,
so dass die Kontakte mehr sporadisch erfolgten . Aber ich finde die Unterstützung
für Unternehmerinnen sehr wichtig .
: Sie bilden auch aus. Ist es schwer,
beruflichen Nachwuchs zu finden?
Annett Baumann: Ich bilde in diesem
Jahr zum ersten Mal aus und hatte mit
meiner Azubine richtig Glück . Sie kam
durch eine persönliche Empfehlung zu
mir und hat sich prima eingefügt .

: Sie haben den „Zeitzer Michael“ als
Auszeichnung erhalten?
Annett Baumann: Ja, ich bin sehr stolz
auf diesen Dienstleistungspreis, der regelmäßig verliehen wird . Schließlich ist
das eine Anerkennung für die Leistungen, die man gegenüber den Gästen erbringt .
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: Was ist das Lieblingsgericht ihrer
Stammgäste?
Annett Baumann: In unserem Haus
wird alles sehr gern gegessen . Vor allem
aber unsere Hausmannskost und die
Flammkuchen . Durch unsere monatlich
wechselnden Angebote kommt immer
wieder neuer Wind in unsere Speisekarte . Nach unserer persönlichen Statistik
liefern sich das Rostbrätl und unsere
Roulade ein Kopf-an-Kopf-Rennen . Seit
die „Feine Sülze“ von uns hausgemacht
wird, holt sie ganz stark auf . Natürlich
spielen dabei aber sehr der Wochentag
und die Jahreszeit eine Rolle .
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