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Die CULINARIA hat sich vom Caterer in der
Historischen Stadthalle zusätzlich Stück für
Stück zum Außer-Haus-Caterer entwickelt.
Wie wichtig ist der Ort für das Gelingen
einer Veranstaltung?
vom Bauer Viele Gastgeber wollen sich möglichst
„typisch“ und möglichst individuell  präsen tie -
ren. Hierzu bieten die eigenen Räum lichkeiten
– von der Produktionshalle bis hin zum Wohn -
zimmer – natürlich gute Voraus setzungen.

Wir haben mit der Historischen Stadthalle in
Wuppertal ein beeindruckendes Stammhaus,
mit dem Rossini ein perfektes „Wohnzimmer“
für Veranstaltungen bis 120 Personen und,
dank unserer neuen Partnerschaft mit dem
Historischen Zentrum Wuppertal als exklusiver
Kooperationspartner, darüber hinaus sehr
gute Räumlichkeiten im direkten Zugriff.

Wir sind aber vor allem stolz, dass wir in den
letzten Jahren so viel Zuspruch für unsere
Außer-Haus-Aktionen bekommen haben.

Das heißt beispielhaft?
vom Bauer Wir decken auch hier unser gesamtes
Angebot ab. Das beginnt bei Tagungen,
Messen und Kongressen, geht über Familien -
feiern und Hochzeitsfeiern, genauso wie über
Events und Grillfeste.

Viele Beispiele präsentieren wir in unserem
regelmäßigen Newsletter beziehungsweise
online auf unserer Kundenreferenzliste. Da
lohnt sich aus meiner Sicht immer ein Blick.

Welche Perspektiven sehen Sie für die
Zukunft?
vom Bauer Wir haben mit der Historischen
Stadthalle und mit unserem technischen
Equipment – von der Küche über das Geschirr
bis hin zur Dekoration – eine exzellente Basis. 

Auch die Unterschiedlichkeit der Veranstal tun -
 gen innerhalb der Historischen Stadthalle hilft
uns bei der stetigen Weiterentwicklung.

Mit diesem Fundament, mit unserem tollen
Mitarbeiterstamm und mit unserem guten
Netzwerk in der Wirtschaftsregion Bergisches
Städtedreieck werden wir auch weiter im
Außer-Haus-Geschäft wachsen.

Auch mit weiteren Orten in exklusiver
Kooperation?
vom Bauer Das ist ganz in unserem Sinne und
vor allem im Sinne der Kunden. Beispiels wei se
unsere Kooperation mit dem Engels-Haus und
dem Museum für Frühindustriali sierung zeigt,
dass man Veranstaltungen noch qualitativer
gestalten kann, wenn gewisse Sachen vor Ort
vorhanden sind und Abläufe erprobt wurden.
Ja, weitere Kooperationen mit spannenden
Locations sind ganz im Sinne unserer
Entwicklung.

Und für Sie persönlich?
vom Bauer Wir sind Caterer und überzeugte
Gastronomen. Wir organisieren Veranstaltun -
gen jeder Größenordnung an fast jedem Ort.
Wir sind begeisterungsfähig und kreativ. Wir
lieben das Kochen und Servieren. Wir verzau-
bern unsere Gäste und Kunden. Seitdem ich
die Geschicke der CULINARIA federführend
leite, arbeiten wir unter diesem Motto und
dies sehr erfolgreich.

Mir persönlich ist es wichtig, dass es uns
gelingt, unsere Auftraggeber zufrieden und
glücklich zu machen. Wenn das zukünftig so
ist wie in der Vergangenheit, haben wir die
täglichen neuen Herausforderungen durch
neue Kunden und neue Aufträge, die das
Salz in der Suppe bei der Arbeit sind.

RINKE CONNECT-Leistungen:

– Potenzialberatung

– Presse- und
 Öffentlichkeitsarbeit

– Corporate Design-Pflege
Beratung, Konzeption,
Gestaltung und Umsetzung
verschiedener Medien, 
wie Anzeigen, 
Power-Point-Präsentation,
Wandbildgestaltung etc.,
Konzeption, Gestaltung und
Umsetzung eines Newsletters,
Relaunch der Webseite
www.culinariacatering.de
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Herr vom Bauer, jeder, der Sie kennt, weiß,
dass Sie seit Ihrer Schulzeit mit Leib und
Seele Gastronom sind; seit über zehn Jahren
auch verantwortlich in der CULINARIA. Was
hat sich in dieser Zeit grundlegend geändert?
vom Bauer Aus meiner Sicht hat es in den letz ten
zwei Jahrzehnten einen spürbaren Wandel bei
den Ausrichtern von Veranstaltungen, Events,
Tagungen und Feiern gegeben. Während
 früher eher die klassische, solide Ausrichtung
im Vordergrund stand, geht es heute vielmehr
um das Gesamtbild. Kreativität und Abwechs -
lung sind wichtige Stichpunkte – und das bei
großer Verlässlichkeit.

Das heißt konkret?
vom Bauer Gute und kreative Küche ist das
wichtige Element von Veranstaltungen. „Liebe“ 
– und damit auch Kundenzufriedenheit, geht
bekanntlich durch den Magen. Darüber hin-
aus sind Themen wie das Dekorations- und
Blumenkonzept, die Anordnung der Pro -
grammbausteine, die Servicequalität – auch
unter der Berücksichtigung eines immer inter-
nationaleren Publikums – deutlich wichtiger
geworden. Ein gutes Cateringunternehmen
ist heute viel mehr Partner des Auftraggebers
als reiner Umsetzer.

Und die CULINARIA ist hier gut aufgestellt?
vom Bauer Unsere regelmäßigen Kundenzu -
friedenheitsgespräche bestätigen dies. Wir
haben einen sehr guten Ruf für unsere
Gesamt qualität – von der Küche über den
Service, von der Dekoration bis zur Veran -
staltungsbegleitung und von der Kreativität
und Flexibilität bis zur Verlässlichkeit.

Wo sehen Sie Ihre zentrale Kompetenz?
vom Bauer Wir haben nicht umsonst das Motto
„Menschen begeistern Menschen.“ Unsere
große Stärke liegt in den Qualitäten unseres
Teams. Beispielhaft sei an dieser Stelle unser
Küchendirektor Ralf Holzapfel erwähnt, der
mit seiner Mannschaft seit vielen Jahren für
ab wechslungsreiche Perfektion auf den Tellern
unserer Gäste sorgt – ganz unabhängig davon,
ob zwanzig Personen unsere Gäste sind oder
zweitausend. Wir legen auch sehr viel Wert auf
die Schulung unserer mehr als sechzig  Aus -
hilfen und dies in überdurchschnittlicher
Quantität und Qualität. Wir haben eine gute
Personal vorauswahl. Spritzigkeit, unverbrauchte
Frische, viel Elan, eine hohe Identifikation mit
dem Beruf und eine starke eigene Persön lich -
keit sind wichtige Voraussetzungen. Auf diesen
Qualitäten aufbauend schulen wir insbeson-
dere in den Bereichen Kommunikation mit den
Gästen sowie im Bereich Servicetechniken.

Wir sind dem Genuss nicht nur auf der Spur,
sondern wir sind ihm auf allen Ebenen unserer
Leistungspalette verpflichtet. Menschen ein -
laden und bewirten, sie durch Atmosphäre zu
bezaubern und mit bestem Service zu über-
zeugen – das ist unsere Leidenschaft. Hierfür
steht unser starkes Mitarbeiterteam als unsere
Kernkompetenz.

Menschen begeistern.

Carsten vom Bauer
Geschäftsführer
geboren am 04.06.1969
in Wuppertal
verheiratet, 1 Kind
Wohnort: Wuppertal

CULINARIA
Gastronomiebetriebs -
gesellschaft mbH
Wir stehen für Catering,
Gastronomiebetrieb,
Veranstaltungsservice,  
Top-Locations und vielfältige
Aktionen und Events.

– gegründet 1995

– Exklusivcaterer der
Historischen Stadthalle
Wuppertal

– Exklusivcaterer im 
Historischen Zentrum

– Betreiber des Rossini

– Außer-Haus-Catering

– Mitarbeiter: 24

– Aushilfen: ca. 60


