UNTERNEHMENS-PROFIL
Martin Schöllhammer –„Schölli“– ist seit 7. Jänner 2000 als
Einzelunternehmer selbstständig. Die Expertise des Fachwirtes für Marketing & Management sowie geprüften und
konzessionierten Beraters für Unternehmensorganisationen
nutzen vorwiegend die Großgastronomie sowie die Gemeinschafts-Verpflegung. Regional und überregional genießt sein
Unternehmen Expertenstatus.

Gastronomischer Allrounder
Für seine Zielgruppen, die sich vorwiegend mit dem Herstellen,
Zubereiten und Anbieten von „Essen & Trinken“ befassen, erstellt
der Fachwirt lösungsorientierte Gesamtkonzepte für einen reibungslosen Ablauf und begleitet diese von der Planung bis zur
perfekten Umsetzung. Seine bautechnische Ausbildung ist bei den
Planungsgesprächen mit den Bauherren & Architekten von großem Vorteil. Das Ziel: Ein perfektes Zusammenspiel vom Warenfluss, der Frischhaltung, den Arbeits-Bereichen, wie Küche und
Schank, eine funktionelle Präsentation bis hin zum Service.
„Nachhaltigkeit hat oberste Prämisse im Zuge der Konzeption.
Denn nur so kann jene „Wirtschaftlichkeit“ erreicht werden, die
man als Bauherr (Investor) sowieso grundsätzlich erwartet,“ betont
Martin Schöllhammer.

Viele Kompetenzen
Seine Arbeiten tragen die Handschrift immer auch aus dem Blickwinkel des Gastes. Bedarfs- und Bedürfnisorientiertheit haben
oberste Priorität. Martin Schöllhammer versteht es mit Professionalität und durchdachter Ressourcen-Planung Arbeitsabläufe so
zu optimieren und zu gestalten, dass die Funktionalität bestmöglich genutzt wird sowie Zeit- und Geldersparnis der Mehrwert sind.
Begleitet werden diese von seinem hohen betriebswirtschaftlichen, technischen Verständnis, profundem Branchenwissen, großen Praxisbezug und außergewöhnliche Lösungsorientiertheit.

Bildrecht: SCHOELLIPLAN

Sein gastronomisches Interesse und seine Leidenschaft wurden
schon von Kindheit auf im elterlichen Betrieb geprägt. Dies spiegelt sich auch in seinem beruflichen Werdegang wider. So war
Martin Schöllhammer mehr als elf Jahre in Planung und Verkauf
beim österreichischen Marktführer von kühltechnischen Anlagen- und Ladenbau tätig.
Martin Schöllhammer liegt der Erhalt der lokalen und
regionalen gastronomischen Nahversorgung am Herzen.

Initiator, die Wirtskultur zu erhalten
Als Werte-orientierter GUUTE Betrieb lebt er die Regionalität,
Qualität, Kooperation und Innovation. Die regionale Gastronomie
zu beleben ist ihm besonders wichtig. Etwas, das schon nicht
mehr nutzbar erscheint, jedoch Geschichte schreibt, zu revitalisieren und somit einem breiten Zielpublikum wieder zugänglich
zu machen, das nimmt der kreative Fachwirt gerne in die Hand.

Perfekte Revitalisierung
Das Presshaus beim Freiseder hat sich zu einem einzigartigen
Ort für Events und Veranstaltungen erfolgreich entwickelt. Martin
Schöllhammer war für die volle Konzept-Planung verantwortlich,
dessen Umsetzung – Hand in Hand mit den Professionisten – bis
zur letzten Schraube begleitet wurde. Ehrenamtlich hat er den Pulverturm Nr. 1 als „Projekt KulTurm am Pöstlingberg“ – ein Zentrum für Musik, Jugendarbeit und Events – erfolgreich revitalisiert.
Die lange Referenzenliste des renommierten Unternehmen
SCHOELLIPLAN bestücken auch etliche große, altehrwürdige
Traditions-Häuser im Raum Linz und Salzburg, die nach gründlicher Analyse und konstruktiven Vorschlägen dem „Schölli“ zum
„Umgestalten“ anvertraut wurden. Viele davon im Privat-Besitz
österreichischer Brau-Wirtschaft.
Mehr unter www.schoelli.at

