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Geschmackvolle Kooperation
„Bauernsushi meets Im-
pro-Snacks” heißt das Ko-
operationskonzept einer 
Anbieterin interaktiver 
Unterhaltung und eines 
Cateringunternehmers.

Bauernsushi ist von Hand zube-
reitetes Fingerfood, das Gerald  
Hollaus mit seinem Catering-
unternehmen Landfenster–Bau-
ernsushi produziert. Die Zutaten 
stammen von regionalen bäuerli-
chen Betrieben aus Wien, Nieder-
österreich und dem Burgenland. 
Von Oma überlieferte Rezepte 
werden zu Speisen für Events, 
Meetings oder auch private Fei-
ern.

„Wir legen Wert auf traditio-
nelle und regionale Produkte und 
darauf, für die Gäste ein Erlebnis 
zu schaffen. Da passte uns die 
Idee von Manuela Stachl, unsere 
beiden Angebote zu einem neu-
en exquisiten Unterhaltungspro-
gramm zu kombinieren, genau ins 
Konzept”, erzählt Hollaus. 

Kontakt über das POOL
Kooperations-Service

Mit „mnm – moods and more” 
bringt Manuela Stachl Marke-
tingfachwissen und die Leichtig-
keit des spontanen Improvisati-

onstheaters in den beruflichen 
Alltag. Das Angebot reicht von 
Showacts bei Events, Live-Wer-
bung bei Messeauftritten, humor-
voller Vermittlung fachspezifi-
scher Inhalte durch Kunstfiguren 
bis zu Kreativitätstrainings und 
Workshops zur Förderung des 
Teamgeistes.

Die beiden Unternehmer lern-
ten einander über ein Matching 
des POOL Kooperations-Service 
der WK Wien kennen und der Fun-
ke sprang sofort über. Gemeinsam 
wollten sie etwas Neues auf den 
Markt bringen: „Wir verkörpern 

beide Firmen, die neue und in-
novative Wege beschreiten, das 
passt perfekt zusammen”, sagt 
Stachl.

Last Minute- 
Überraschung für 
Weihnachten

„Ein Anruf bei Gerald Hollaus 
oder mir genügt, um die Frage 
nach einem besonderen Enter-
tainment und kulinarischen High-
light für Gäste rasch beantwortet 
zu bekommen”, erklärt Stachl. 
So auch jetzt zu Weihnachten: 

Wer noch ein außergewöhnliches 
Programm für die Firmenweih-
nachtsfeier sucht, kann „Bau-
ernsushi meets Impro-Snacks” 
mit  weihnachtlichem Programm 
buchen. Da wird dann gemeinsam 
mit dem Publikum Fragen wie 
„Was frühstückt der Weihnachts-
mann?” oder „Was wünscht sich 
das Christkind?” auf den Grund 
gegangen.

www.moodsandmore.at/presse.
html 
www.landfenster.at/bauernsushi-
meets-impro-snacks
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Manuela Stachl 
und Gerald 
Hollaus definie-
ren über ihre 
Kooperation 
Essen und 
Unterhaltung 
neu.

Das POOL Kooperations-Service unterstützt 
Sie dabei, den passenden Kooperationspart-
ner zu finden - rasch, kostenlos, unbürokra-
tisch.

ff Kooperationsangebote suchen
Die POOL-Datenbank wko.at/wien/pool bietet 
zahlreiche Kooperationsangebote. Entdecken 
Sie ein interessantes Angebot, wir führen 
für Sie die kostenlose Vermittlung durch und 
stellen den Kontakt zum Kooperationsanbie-
ter her.

ff Kooperationsangebote erstellen
Sie haben eine Idee für eine Kooperation?  
So kommen Sie in drei einfachen Schritten  
zu Ihrem Kooperationspartner:
1. Schritt - Analyse 
 Sie melden uns Ihr Kooperationsanliegen, 

beispielsweise direkt über unsere Website 

wko.at/wien/pool, per E-Mail oder in ei-
nem persönlichen Beratungsgespräch. Wir 
erarbeiten mit diesen Informationen die 
strategische Ausrichtung Ihres Kooperati-
onswunsches. 

2. Schritt - Vermarktung
 Für Ihr Kooperationsangebot erstellen wir 

eine individuelle Vermarktungslinie, die 
eine kostenlose Publikation in Medien der 
Wirtschaftskammer Wien, z. B. der WIENER  

WIRTSCHAFT, wko.at/wien/pool, beinhaltet.
3. Schritt - Kontaktvermittlung
 Sobald sich Interessenten auf Ihr Ko- 

operationsangebot melden, leiten wir 
Ihnen die Daten zur persönlichen Kontakt-
aufnahme weiter. Bis zur konkreten Ver-
wirklichung der Kooperation stehen wir Ih-
nen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

ff Kontakt
POOL Kooperations-Service der WK Wien
T 01 / 514 50 - 6724
F 01 / 514 50 - 6749
E poolw@wkw.at

Aktuelle Kooperationsangebote gibt es je-
de Woche in der WIENER WIRTSCHAFT (diese 
Woche Seite 18) und auf der POOL-Website: 
wko.at/wien/pool

	Kooperieren leicht gemacht
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