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"Wir wollen zeigen, wer wir sind"
Die Bäckerei ADEG Lechner nutzt ihren Eintrag im WKO Firmen A-Z als Plattform. Der
Familienbetrieb wurde 1990 in Marbach gegründet.
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Der Auftritt der Bäckerei ADEG Lechner im WKO Firmen A-Z.
Brot, Gebäck, Mehlspeisen und Speiseeis – all das wird in der hauseigenen Konditorei und Brotmanufaktur der Bäckerei ADEG Lechner mit Liebe
hergestellt.
Seit 2007 betreibt Familie Lechner auch einen ADEG-Markt, der damals samt neuem Kaffeehaus eröffnet wurde. Peter Lechner jun. ist stolz auf den
traditionellen Betrieb, den sein Vater aufgebaut hat. Der Sohn erzählt: „Wir können den Kunden etwas geben, das es in großen Supermärkten nicht gibt.“

Kunden schätzen gemütliche Atmosphäre
Egal ob Kaffeehaus, Bäckerei oder ADEG-Markt – dort kennt man die Mitarbeiter und den Chef. „Bei uns ist es nicht anonym und wir spüren, dass unsere
Kunden die Atmosphäre beim gemütlichen Bäcker schätzen“, weiß Peter Lechner.
Auch Regionalität wird bei Familie Lechner groß geschrieben: So wird das Mehl beispielsweise aus der Winkler Mühle in Marbach bezogen. „Manche

nehmen es als selbstverständlich, aber ein solcher Mini-Kreislauf, wo die Produkte direkt aus der Umgebung kommen, ist keinesfalls üblich“, weiß
Lechner.

Vollständiger Eintrag macht guten Eindruck
Der Eintrag im WKO Firmen A-Z hat für Peter Lechner Potenzial: „Dort ist alles gesammelt. Ich muss nicht von Seite zu Seite klicken, bis ich die
Informationen habe.“ Auch Videos sind im Eintrag der Bäckerei zu finden. Damit will die Famile zeigen, dass sie „ein echter Handwerks- und
Familienbetrieb ist“. Für Lechner galt beim Erstellen des Eintrags die Devise „gescheit oder gar nicht“. Und ein unvollständiger Auftritt mache keinen
guten Eindruck nach außen. „Der Firmen A-Z Eintrag ist wie eine Visitenkarte“, ist sich Lechner sicher. Bei der Erstellung müsse man sich anfangs
hineinfinden, aber „das ist bei allem so, bei einem neuen Handy muss ich mich auch erst zurechtfinden“.
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Das könnte Sie auch interessieren

Lehre: Schnuppertage in den heimischen Betrieben sind
sicher
Berufsorientierung darf keine Pause machen - Testungen
den erfolgreichen Start in die Berufskarriere

gewährleisten sicheres Schnuppern für

mehr

TeDaLoS: Wissen, was im Lager fehlt
Mit intelligenten Sensor-Einheiten überwacht TeDaLoS Bestände in Betrieben: Ob Kleinteile,
Flüssigkeiten, Rohstoffe, Büromaterial oder Ersatzteile – mit dem Ziel, Nachbestellungen zu
erleichtern. Und das zukunftsträchtig mit dem Internet der Dinge.
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