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LEITBILD

WIR, VOM WINKLER BRÄU
WOFÜR STEHEN WIR ALS PRIVATBRAUEREI, ****GUTSHOFHOTEL,
& ALS GEMEINSCHAFT?
WELCHE WERTE & PRINZIPIEN SOLLEN UNSER HANDELN LEITEN?

Unser Fundament ist unsere geschichtliche Vergangenheit &
Herkunft. „Kirche & Wirtshaus“ � christliche Werte aus über 590
Jahren Tradition wirken bis in die heutige Zeit & sind auch für uns
Grundlage des Handelns & Zusammenarbeitens. Wir wollen ein
vertrauensvoller, verlässlicher & menschlicher Partner sein.
Hierfür stehen die Bräu-Familien.
Die Zufriedenheit unserer Gäste, Kunden, Mitarbeiter & Geschäftskollegen ist ein wichtiges, zentrales Anliegen.
Wir kennen unsere Wurzeln, haben eine alte Tradition, eine weltoffene Haltung, arbeiten handwerklich & ehrlich mit zeitgemäßer
Technik, modernen Arbeits- & Sichtweisen. Unser Ziel sind hochwertige Produkte & Leistungen für Momente voller Genuss.
Die Basis bilden hohe Qualitätsstandards bei den Zutaten sowie im
Umgang mit den Rohstoffen & deren professionelle Weiterverarbeitung.
Zudem wollen wir unsere Gäste mit herzlich bayerischer Gastfreundschaft, Freundlichkeit & Kompetenz begeistern.

Wir, vom Winkler Bräu sind traditionsbewusst & bodenständig,
aufgeschlossen für Neues, pflegen einen freundlichen Umgang, sind
kompetent & Experten in unserem Fach.
Nicht nur für die Außenwahrnehmung, auch innerhalb des Teams
herrscht ein respektvoller Umgang miteinander, Begegnungen auf
Augenhöhe, gegenseitige Unterstützung & Rücksichtnahme.
Mit Leidenschaft & Liebe fürs Detail gehen wir den verschiedensten
Tätigkeiten nach, eigenverantwortlich & verlässlich.
Wir sorgen dafür, dass unsere Gäste sich in unserem Haus wohlfühlen, uns weiterempfehlen können & auch selbst wiederkommen
wollen.
U. a. sichern wir damit unseren Arbeitsplatz & ermöglichen neue.
Wir bieten Berufsanfängern & Quereinsteigern die Chance einer
guten Ausbildung & eines erfolgreichen Berufslebens.
Jeder ist willkommen, trägt seinen Teil zum Erfolg bei & bringt sich
ein. Fehler dürfen gemacht werden, es müssen jedoch Lehren daraus
gezogen werden. Kritik betrifft nie die Person, sondern die Situation.
Bei Fragen haben wir immer ein offenes Ohr & sind füreinander da.
Wir sind allesamt geschulte Fachkräfte, funktionieren verlässlich als
Team & helfen uns gegenseitig.
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WIR SIND GASTGEBER

Als Gastgeber erschaffen wir durch unsere Servicedienstleistungen
Tag für Tag von Neuem, einen Ort der Erholung, eine Auszeit vom
Alltag, Momente des Genusses.
Egal ob als Übernachtungs- oder Tagungsgast, Geschäftsreisender
oder Restaurantbesucher - jeder ist uns willkommen.
Im Winkler Bräu begegnen wir jedem Besucher oder Lieferanten
freundlich & aufgeschlossen. Auch in Hochzeiten herrscht eine gemütliche Atmosphäre im gesamten Bräustüberl & im ****Gutshofhotel. Wir legen Wert auf ein gepflegtes Äußeres, behalten den Überblick, sind achtsam, arbeiten konzentriert & gastorientiert.
Als Ausbildungsbetrieb halten wir uns an die Richtlinien der IHK,
fördern Weiterbildungen & halten unsere Ansprüche durch interne
& externe Schulungen hoch.
Kundengespräche, Bewertungskarten & das Feedback durch Online-Portale geben uns die Möglichkeit zu Verbesserung & Qualitätssteigerung. Nur mit Hilfe konstruktiver Kritik können wir uns weiterentwickeln.

QUALITÄT

Das Gutshofgebäude mit den historischen Gasträumen lässt ein einzigartiges Ambiente entstehen. Die verwendeten Baustoffe, Materialien
sowie die gesamte Inneneinrichtung & Dekoration sind von höchster
Qualität, speziell für unsere Anforderungen ausgewählt & tragen die
persönliche Note der Inhaberfamilie. Das Erscheinungsbild nach außen,
spiegelt auch unsere eigenen Ansprüche wider.
Gleiches gilt für unser Handwerkszeug - wir achten auf den Stand der
Technik in allen Bereichen unseres Hauses, bilden uns weiter,
gehen mit der Zeit. Wir sind motiviert die Abläufe stetig zu verbessern &
aktualisieren auch unser Equipment laufend.
Unsere Arbeit ist für Genussmomente - damit das so bleibt, achten wir
streng auf höchste Qualität unserer Zutaten & Rohstoffe sowie deren
gerechte Weiterverarbeitung. Bei betrieblichen & persönlichen Hygieneanforderungen sind wir kompromisslos.
Wir beziehen unsere Produkte zum Großteil aus der Region & setzen auf
„Hausgemachtes“. Wir gehen wertschätzend & sparsam mit Rohstoffen
um.
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KUPFER & MALZ, GOTT ERHALT´S

Mit Freude führen wir das traditionsreiche Brauerhandwerk fort,
brauen mit altbewährten Rezepturen sowie Beständigkeit bei Qualität & Geschmack. Um unsere Privatbrauerei verantwortungsvoll in
die Zukunft zu führen, investieren wir stetig in zeitgemäße Technik
& Knowhow.
Die Verbindung unserer Traditionsbrauerei mit dem Bräustüberl
ist ein Grund zu Feiern, denn unsere Genussküche kann durch die
charakteristischen Winkler Bräu Bierbesonderheiten perfekt ergänzt
werden. Zudem ist es uns ein Anliegen, die Wertigkeit unserer Biere
zu betonen & das Ansehen von Bier in der gehobenen Küche aufzuwerten. Täglich können wir unsere Gäste durch perfekte Kompositionen davon überzeugen. Wir leben Bierkultur.
Bei einer Brauereiführung oder Bierverkostung werden
die vielen Schritte & komplexen Zusammenhänge des Brauprozesses
& der Biervielfalt anschaulich erklärt.
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UNSERE VERPFLICHTUNG

Der Gutshof mit zugehöriger Privatbrauerei, den Feldern, Wäldern &
Wiesen ist uns Erbe & Verpflichtung zugleich.
Ein verantwortungsbewusstes & ertragreiches Wirtschaften zur
langfristigen Sicherung & Wachstum des gesamten Gutsbetriebs ist
unerlässlich für das Fortbestehen.
Dabei ist uns Nachhaltigkeit & der wertschätzende Umgang mit der
Natur sehr wichtig. Ein sparsamer Umgang mit unseren Ressourcen,
Müllvermeidung & -trennung, sowie die Sensibilisierung von Kollegen, Gästen & Lieferanten.
Unsere engagierten Mitarbeiter kennen die Ziele & Prinzipien der
Führung beim Winkler Bräu, sie können sich in diesen wiederfinden
& somit ein wichtiger, verantwortungsbewusster Bestandteil des
Unternehmens sein.
Unsere Preisgestaltung entspricht dem Wert, den wir bieten. Der
Betrieb genießt bei Banken, Lieferanten, Behörden & Politik hohe
Anerkennung & Hochachtung. Ebenso legen wir Wert auf eine zuverlässige, korrekte & faire Zusammenarbeit.

Als Arbeitgeber, Gasthaus & Brauerei haben wir eine Verantwortung
gegenüber den Menschen der Region. Durch unsere regional ausgerichtete Genussküche, Unterstützung von ortsansässigen Vereinen,
Projekten & sozialen Organisationen, wollen wir uns einbringen &
unserer Heimat etwas zurückgeben.
Wir haben uns - über Landesgrenzen hinaus - einen sehr positiven
Ruf erarbeitet, wofür wir sehr dankbar sind. Jedoch bedeutet dies
auch eine große Herausforderung, der wir uns nur gemeinsam stellen können.

LEITBILD

IN KÜRZE

- keine Kompromisse bei der Qualität unserer Produkte
- ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe
- arbeiten als Team
- gastfreundlich & kompetent
- traditionsbewusst, bodenständig & weltoffen
- wertschätzender & sparsamer Umgang mit Rohstoffen
- Verantwortung als Arbeitgeber, Brauerei & Gastgeber

