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«Super Idee! Ich  
hatte keine Ahnung»

Interview: Sarah Kohler | Foto: z. V. g.

Markus Segmüller
Gastrounternehmer, Zürich

Wie finden Sie die Inspiration für Ihre vielen 
Projekte wie die neue Bottega die Mario in 
Zürich?
Da fügen sich viele Details zusammen. 
Inspiration entsteht für mich immer auch 
aus einem Strukturwandel heraus, ist eine 
Anpassung an neue Bedürfnisse.
 
Was heisst das?
Wir müssen ständig weiterdenken: Unser 
Umfeld verändert sich und damit, was die 
Gäste wollen. Im Zürcher Kreis eins fan-
den früher zig Bankette statt – heute gibts 
davon kaum mehr welche. Da spielt 
schlicht der Überlebensinstinkt: Was kön-
nen wir tun, um uns abzuheben, um vor-
wärts zu kommen? Das inspiriert. Dazu 
kommt, dass wir viel im Ausland unter-
wegs sind und  Konzepte anschauen, um 
neue Ideen zu generieren. Und ich habe 
ein starkes Team, das mitdenkt und Sa-
chen selbstständig anschiebt. Grad heute 
kam ich am Carlton vorbei ...

Und?
Vor dem Lokal stand eine Tafel, auf der 
stand, dass Hutträger immer freitags ein 
Glas Champagner gratis erhalten. Super 
Idee! Ich hatte keine Ahnung.

Sie haben jahrelange Erfahrung in der 
Personalführung. Worauf achten Sie beim 
Einstellen von Mitarbeitern?
Nun ja, in der Bottega di Mario zum Bei-
spiel schauten wir explizit darauf, dass alle 
Italienisch sprechen – und wir stellten be-
wusst Charakterköpfe ein, Menschen mit 
Profil. 

Aber ganz generell: Gibts einen sicheren 
Wert bei der Besetzung von, sagen wir mal, 
Kaderpositionen?
Ganz ehrlich? Ich glaube, da kann man 
heute eine Münze werfen. Leider habe ich 
keine charmantere Antwort auf diese Fra-
ge ... ich finde es echt nicht einfach, diese 
Positionen richtig zu besetzen. Das ist ein 
schwieriges Thema.

Wenden wir uns einem schöneren zu: Die 
Bottega di Mario siegte beim Best of Swiss 
Gastro Award in der Kategorie Classic. Wie 
bedeutend ist ein solcher Preis?
Fürs Team sind solche Auszeichnungen 
enorm wichtig, sie sind eine Motivation 
und eine wertvolle Anerkennung für die 
Arbeit, die die Mitarbeiter täglich leisten. 
Und schliesslich arbeiten wir doch alle 
genau dafür: Applaus. 

Nach X Jahren mit 
findigen Fragen und 
überraschenden Antwor-
ten findet die Am-Pass-
Reihe an dieser Stelle eine 
Ende. Das Gespräch mit 
Markus Segmüller 
ist ein würdiger Abschluss 
für die Interviews der 
etwas anderen Art.




