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B
astian Eltschinger führt zusammen mit seinem älteren Bruder Florian 
das Familienunternehmen Remimag Gastronomie AG, das ihr Vater 
Peter Eltschinger 1981 gründete. Seit Januar 2018 hat sich der Vater ganz 
aus der Geschäftsleitung zurückgezogen und wird sich fortan auf sein 

Verwaltungsratspräsidium konzentrieren. Dieser Übergabeprozess ging jedoch 
nicht von heute auf morgen über die Bühne, sondern nahm bereits vor vier Jah-
ren seinen Anfang. Die beiden Brüder sind seit 2014 in der Geschäftsleitung. In 
dieser Zeit übernahm die Remimag Gastronomie AG die Gamag Management 
AG und erweiterte so ihr Portfolio um zehn Restaurants und vier Hotels.    

HOTELIER: Sie haben letztes Jahr bei einer Doku-Sendung von SRF zum Thema 
Nachfolgeregelung mitgemacht. Da entstand der Eindruck, dass es Ihrem Vater 
sehr schwerfiel, loszulassen. Wie sehen Sie das? BASTIAN ELTSCHINGER: Unser Vater 
wird nie ganz loslassen können, was auch nachvollziehbar ist. Schliesslich hat 
er das Unternehmen mit viel Herzblut zu dem gemacht, was es heute ist.  
Es gab jedoch in der Sendung einige Sequenzen, die sehr zugespitzt waren und 
die unseren Vater unter Zugzwang zeigten. Doch ich habe das im Alltag nie so 
ex trem wahrgenommen. Wir sind schon seit 2014 in der Geschäftsleitung, und 
unser Vater hat uns in dieser Zeit viele Freiheiten gelassen. Daher ist der Über-
gabeprozess nach aussen etwas übertrieben dargestellt worden. 

HOTELIER: Sie führen die Remimag Gastronomie AG zusammen mit Ihrem älteren 
Bruder Florian. Wie haben Sie die Rollen aufgeteilt? ELTSCHINGER: Wir haben 
unsere Rollen nach Bereichen aufgeteilt. Jeder hat seine Kompetenzen. Unsere 
Rollenteilung mag nach aussen teilweise unlogisch erscheinen; denn wir hätten 
uns die Aufgaben ganz einfach aufteilen können: einer für die operative Leitung, 
der andere für die Zentrale. Doch wir haben beide Bereiche halbiert. Diese 

INTERVIEW: BERNADETTE BISSIG 
BILDER: HOLGER JACOB

Der 37-jährige Luzerner lernte  
sein Handwerk von der Pike auf. 
Nach einer Kochlehre und diversen 
Stationen im In- und Ausland  
folgten die Hotelfachschule sowie 
Weiterbildungen im Bereich  
Management, bevor er in den  
Familienbetrieb einstieg.

Dia log
Bastian Eltschinger

BASTIAN
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Aufteilung birgt Reibungspunkte. Die «logischere» Aufteilung wäre wohl 
oftmals produktiver. Aber so können wir verhindern, dass sich Fronten bilden. 
Zudem sind wir in beiden Bereichen involviert. Dadurch nehmen wir unser Unter-
nehmen ganzheitlicher wahr. Und wir scheuen auch nicht davor zurück, dem 
anderen in seinen Bereich dreinzureden, Inputs zu geben und Kritik anzubringen. 

HOTELIER: Das klingt nach einer lebendigen, dynamischen Arbeitsatmosphäre? 
ELTSCHINGER: Ja, das ist so. Wir haben auch kein Problem damit, unsere einmal 
gefällten Entscheide zu revidieren, wenn wir feststellen, dass sich dieser Weg 
nicht bewährt. Denn am Ende muss der Gast zufrieden sein. Und da muss man 
auch mal über den eigenen Schatten springen können und sagen: Der Entscheid 
war falsch, wir müssen das in Zukunft anders machen.

HOTELIER: Wie war es für Sie, plötzlich Chef von 700 Mitarbeitenden zu sein.  
Ist das nicht mit einem riesigen Druck verbunden? ELTSCHINGER: Mir ist wohl nicht 
immer bewusst, wie viele Mitarbeitende wir haben. Das wird mir dann beispiels-
weise an Mitarbeiterfesten vor Augen geführt, die einmal im Jahr stattfinden 
und bei denen alle zusammenkommen. Die meisten unserer Mitarbeitenden 
haben auch Familie. Also hängt schon eine grosse Verantwortung an uns. Unser 
Unternehmen ist in den letzten zwei Jahren noch gewachsen. Mein Bruder und 
ich haben unseren Familienbetrieb übernommen, dann ist 2015 die Gamag dazu-
gekommen. Dadurch wurde unser Portfolio um zehn Restaurants und vier Hotels 
erweitert. Ich denke jedoch, dass ich mit der Verantwortung gut umgehen kann. 
Der Druck ist situativ. Es gibt schon Situationen, in denen dieser sehr gross wird. 
Das sind meistens Dinge, die nicht einfach zu lösen sind. Es sind vielleicht eher 
unerwartete, schwierige Situationen im Personellen. Das ist ganz klar der Bereich, 
der am meisten auf den Magen schlägt, der Rest ist kalkulierbarer.

HOTELIER: Wie stark sind Sie und Ihr Bruder bei Personalfragen und -entscheiden 
involviert? ELTSCHINGER: Sehr stark, vor allem was das Kader anbelangt. Auf alle 
Ebenen hinunter geht es natürlich nicht mehr. Und wir geben ja auch Verantwor-
tung ab. Aber wir wollen den Draht zu den einzelnen Betrieben haben, denn es 
kann nicht sein, dass ich im Büro sitze und keine Ahnung habe, was draussen 
läuft. Wir sind ein Familienunternehmen, ich möchte meine Mitarbeitenden  
kennen und wissen, ob sie zufrieden sind und ob es ihnen gut geht. Ich möchte 
nahe bei den Mitarbeitenden sein, denn jeder Einzelne ist für den Erfolg 

Oben links, unten rechts: Beim 
Umbau des Hotels Anker in Luzern 
haben die Eltschingers ganz 
bewusst Spuren des einstigen 
Volkshauses sichtbar gelassen. 
Oben rechts: Jedes Zimmer ist mit 
viel Liebe zum Detail gestaltet. 
Farben spielen eine wichtige Rolle. 
Unten links: Die Lobby ist nicht  
nur bei Hotelgästen sehr beliebt. 
Hier verweilen auch Luzernerinnen 
und Luzerner gerne.

Bastian Eltschinger
DIALOG
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mitverantwortlich. Besonders wichtig für uns ist 
jedoch ein reger Austausch mit den langjährigen 
Mitarbeitenden, denn ihnen gebühren ein spezieller 
Dank und unsere Anerkennung. 

HOTELIER: War für Sie schon immer klar, dass Sie der-
einst das Familienunternehmen übernehmen möch-
ten? ELTSCHINGER: Nein, das hat sich über die Jahre 
entwickelt. Ich habe natürlich auch gesehen, wie viel 
mein Vater gearbeitet hat. Ich stand niemals unter 
einem Zwang, es hiess niemals, du musst den Betrieb 
mal übernehmen. Natürlich hat uns unser Vater 
bezüglich Weiterbildungen beraten, die uns für die 
jetzige Aufgabe gerüstet haben. Aber er hat mich 
und auch meinen Bruder nie gedrängt. Das war ein 
Entscheid, den ich respektive wir für uns gefällt 
haben. Und ich habe mir dafür auch Zeit gelassen. 

HOTELIER: Wir sitzen in der Bar des Hotels Anker in 
Luzern. Die Remimag hat das Haus 2014 erworben 
und in einem aufwendigen Umbau in ein Dreister-
ne-Boutique-Hotel umgestaltet. Hier scheinen Sie 
viele richtige Entscheide getroffen zu haben? ELTSCHINGER: Wir können uns nicht 
beklagen. Das Haus ist gut angekommen, sowohl bei den Hotelgästen als auch 
beim einheimischen Publikum. Es ist hier auch eine spezielle Situation, da uns 
die Liegenschaft gehört. So konnten wir ganz anders agieren als bei einem Mie-
tobjekt. Im Rahmen der gesetzlichen und denkmalschützerischen Möglichkeiten 
haben wir unsere Ideen frei umsetzen können. Für mich war es das erste Mal, 
dass ich mich in diesem Ausmass in ein Projekt eingeben konnte. Es war auch 
das erste Projekt in dieser Grösse für die Remimag. Mein Vater hat schon bei 
zwei anderen Betrieben, die uns gehören, den Umbau geleitet. Es ist zwar nicht 
immer produktiv, wenn man so intensiv mitredet. Doch es können auf diese 
Weise kreative Lösungen entstehen. Viele Dinge sind gewachsen, etwa die 
Unisex-Toilette, die bereits vor der Eröffnung in den Medien für Wirbel gesorgt 
hat. Was für uns eine willkommene Werbung war. Und die Wände roh zu belas-
sen war auch nicht von Anfang an ein Thema. 

Zur Gruppe 
Die Remimag Gastronomie AG gründete 
Peter Eltschinger 1981. Seit Januar 2014 
führen die beiden Söhne Florian und 
Bastian Eltschinger die Geschicke des 
Familienunternehmens, das rund  
700 Mitarbeiter beschäftigt. Per 1. Januar 
2018 ist Peter Eltschinger aus der 
Geschäfts leitung ausgetreten und 
konzentriert sich auf seine Aufgabe als 
Verwaltungsratspräsident. Seit  April 2015 
ist auch die Gamag Management AG Teil 
des Unternehmens. Insgesamt umfasst die 
Remimag damit 23 Restaurants und 
7 Hotels. Jüngstes Projekt ist das Hotel 
Anker in Luzern. Die Eltschingers kauften 
das Objekt 2014 und unterzogen das 
100-jährige Gebäude, das von der 
Zentralschweizer Arbeiterbewegung 
finanziert und erbaut wurde, einer 
umfassenden Renovation. Entstanden ist 
ein Dreisterne-Boutique-Hotel mit 
Grill-Restaurant und Bar, wo sich auch 
Einheimische wohl fühlen.  
remimag.ch

DIALOG
Bastian Eltschinger

Das Restaurant Anker verfügt über sechs Meter  
Raum höhe. Diese Höhe kam erst beim Umbau zum 
Vorschein, als Schicht um Schicht der bestehenden 
Decke abgetragen wurde. Im Restaurant wurde  
ebenso vieles sichtbar und roh belassen.
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HOTELIER: In der Dienstleistungszentrale der Remimag werden die Bereiche 
Finanzen & IT, Rückwärtiger Dienst, Food & Beverage, Marketing & Werbung, 
Dekoration und Personal inhouse und zentral abgewickelt. Was sind die Vorteile 
davon? ELTSCHINGER: Wir können direkt Einfluss nehmen. Ich kenne den Mitarbei-
ter und das Produkt, das er macht. Wenn ich in der Zentrale einen Wechsel habe, 
dann weiss ich, wie ich damit umgehen muss. Wenn in einer Agentur ein Wech-
sel stattfindet, dann dringt das nicht bis zu mir. Man ist viel näher dran. Ich sehe 
es ganz klar als grosse Kompetenz. Man sucht sich die Leute aus, mit denen man 
zusammenarbeiten will. Eine Zentrale vereinfacht mit Sicherheit vieles, aber 
diese Dienstleistung hat natürlich auch seinen Preis. 

HOTELIER: Welche Themen betrachten Sie als die grössten Herausforderungen 
für die Remimag Gastronomie AG? ELTSCHINGER: Das ist zurzeit mit Sicherheit die 
Zusammenführung der Remimag und der Gamag. Und in Zukunft wird es die 
Personalfrage sein. Leider ist es so, dass der Dienstleistungssektor nicht mehr 
attraktiv ist. Das Verhältnis zu unserer Branche hat sich enorm verändert, die 
Jungen wollen nicht mehr «dienen». Früher ist ein Geschäftsführer 30 Jahre 
geblieben. Heute ist alles viel schnelllebiger. Heute bewirbt sich jemand und sagt, 
er bleibt fünf Jahre, und schlussendlich sind es nur drei Jahre. Ich denke, wir 
müssen lernen, damit umzugehen. Man muss für diese Person bereits nach zwei-
einhalb Jahren einen Ersatz haben. Unser Ziel ist es, dass wir diesen Ersatz aus 
den eigenen Reihen generieren können. Wir wollen unsere Mitarbeiter fördern 
und halten. Wir bauen nun auch ein Ausbildungsprogramm auf. Dafür haben wir 
eine Fachperson angestellt, die sich um die Mitarbeiterentwicklung, -förderung 
und Schulungen kümmert. Denn wir wollen unsere Leute bei uns auf der Karri-
ereleiter hochbringen. Bei unserer Unternehmensgrösse bieten sich da viele 
Möglichkeiten an. Wir haben 30 Küchenchefs, die über den Daumen gepeilt alle 
fünf Jahre ihre Stelle wechseln. Dadurch sind bei uns jedes Jahr mehrere Küchen-
chef-Positionen zu besetzen. Es bieten sich für die Mitarbeitenden also viele 
Möglichkeiten, intern Karriere zu machen.  

HOTELIER: Und wie sehen die langfristigen Ziele der Remimag aus? ELTSCHINGER: 

Wir wollen unabhängig bleiben und eine führende Rolle in der Hotellerie und 
Gastronomie einnehmen. Gerne würden wir in Zukunft weitere Projekte im Stile 
eines Hotel-Restaurants Anker umsetzen. Mit Biegen und Brechen müssen wir 
aber nicht expandieren. In erster Linie müssen wir Freude daran haben.

«Wir wollen unabhängig bleiben und eine  
führende Rolle in der Hotellerie und  

Gastronomie einnehmen. Gerne würden wir 
in Zukunft weitere Projekte im Stile  

eines Hotel-Restaurants Anker umsetzen.»

Bastian Eltschinger
DIALOG

Das ausführliche Interview mit Bastian 
Eltschinger finden Sie auf hotelier.ch
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