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hogast blickt auf erfolgreiches Halbjahr zurück 
 

Solides Wachstum und mehr Service für die Mitglieder 
 
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte hogast den Halbjahresumsatz 
um 5,3 Prozent auf 347,8 Millionen Euro steigern. Der Gruppenumsatz in-
klusive der stark wachsenden Tochterunternehmen erhöhte sich um 6,6 
Prozent auf 444,7 Millionen Euro. hogast sieht die konsequente Ausweitung 
der Serviceleistungen als Grundlage für das solide Wachstum, dadurch 
bleibt die Genossenschaft attraktiv für bestehende und neue Mitglieder. 

 
hogast profitierte von zahlreichen neuen Mitgliedsbetrieben, 71 kamen von Mai 
bis Oktober neu dazu. Die Tochterunternehmen durften zusammen 145 neue 
Betriebe willkommen heißen. Das wirkt sich entsprechend positiv auf die Ergeb-
nisse aus: hogast Deutschland erzielte mit einem Halbjahresumsatz von 48,6 
Millionen Euro ein Plus von 9,5 Prozent. Hotel Gastro Pool, das Tochterunter-
nehmen für kleinere und mittlere Betriebe, steigerte sich mit 34,2 Millionen Euro 
um 12 Prozent. Und das auf Gesundheits- und Sozialeinrichtungen spezialisierte 
Tochterunternehmen HandOver erwirtschaftete um 19 Prozent mehr als im Vor-
jahr und hält nun bei 14,1 Millionen Euro Halbjahresumsatz. 

Einfach besser einkaufen 
Geschäftsführerin Barbara Schenk freut sich über die guten Ergebnisse in der 
gesamten Unternehmensgruppe und führt das Wachstum auf die konsequente 
Verbesserung des Angebots für die Mitglieder zurück: „Ein schönes Beispiel dafür 
ist der aktuelle Relaunch unseres Online-Einkaufssystems EasyGoing. Das 
funktionierte auch schon zuvor sehr gut, aber nun ist es noch besser und einfa-
cher geworden.“ hogast hat Design, Menüstruktur und Suchsystem optimiert, 
um den Einkauf für die Mitglieder noch bequemer und effizienter zu gestalten. 
Das responsive Webdesign sorgt zudem für eine optimale Bedienbarkeit auch auf 
Tabletcomputern und Smartphones.  

Erfahrung zählt – in der Zentrale und in den Betrieben 
Im Investitionsgüterbereich stellt hogast derzeit das Konzept „Empfohlene Pro-
dukte“ auf neue Beine. Es geht darum, zusätzlich zum Fachwissen der speziali-
sierten Berater auch die Erfahrungen anderer Mitgliedsbetriebe nutzbar zu ma-
chen. „Unsere Mitglieder werden Investitionsentscheidungen für steckerferti-
ge Produkte schneller und mit mehr Sicherheit treffen können“, skizziert Ge-
schäftsführerin Schenk. Die Erfahrungen aus unzähligen Kaufentscheidungen 
sowie die dafür entscheidungsrelevanten Kriterien macht hogast nun anderen 
Mitgliedsbetrieben zugänglich. Die aktuelle Qualitätsoffensive im Investitionsgü-
terbereich bringt für die Mitglieder zudem erweiterte Lieferpartner-Netzwerke so-
wie eine praktische Vertragsdatenbank. 

WLAN-Aufrüstung in Hotels und Gastronomiebetrieben 
hogast hat in den letzten Jahren bereits zahlreiche Mitgliedsbetriebe mit einem 
Internetzugang über WLAN ausgestattet. Viele Hoteliers und Gastronomen sind 
allerdings noch auf der Suche nach einer praktikablen Lösung, denn es ist 
schwierig, für das eigene Unternehmen das optimal passende Equipment zu fin-
den: „Unsere Fachberater erleichtern die Auswahl und sorgen für eine sichere 
Entscheidung, die Gäste und Gastgeber begeistert“, erläutert Barbara Schenk.   
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Neue Wege zu den Mitarbeitern 
Die Tourismuswirtschaft braucht weiterhin mehr Mitarbeiter als zur Verfügung 
stehen. Neben der wichtigen Plattform hogastjob.com findet die Einkaufsgenos-
senschaft auch über andere Wege Personal für die Mitgliedsbetriebe – selbst 
wenn diese bis nach Spanien führen. Bei einer Jobmesse in Barcelona konnten 
Hoteliers und Gastronomen auswanderungswillige Spanier kennenlernen und 
verpflichten. Das Format soll nach dem erfolgreichen Test ausgeweitet werden.  
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hogast_Barbara_Schenk_01.jpg: Geschäftsführerin Barbara 
Schenk konnte im ersten Halbjahr insgesamt 216 neue Mitglieds-
betriebe in der hogast-Gruppe willkommen heißen.  

 

hogast_Barbara_Schenk_02.jpg: Derzeit stellt hogast das Kon-
zept „Empfohlene Produkte“ auf neue Beine: „Unsere Mitglieder 
werden Investitionsentscheidungen für steckerfertige Produkte 
schneller und mit mehr Sicherheit treffen können“, erklärt Barbara 
Schenk. 

 

hogast_Barbara_Schenk_03.jpg: Barbara Schenk freut sich 
über solides Wachstum in der gesamten hogast-Gruppe, der Halb-
jahresumsatz stieg um 6,6 Prozent auf 444,7 Millionen Euro.  

 

hogast im Detail 
hogast ist mit mehr als 2.300 Mitgliedsbetrieben und einem Umsatz von 736 Millionen Euro die 
Einkaufsorganisation für Hotellerie und Gastronomie in Österreich. Den süddeutschen Raum be-
treut das Tochterunternehmen mit Sitz in München. Teil der hogast-Gruppe sind auch Hotel Gastro 
Pool speziell für kleinere Hotel- und Gastronomie-Betriebe sowie HandOver für Einrichtungen aus 
dem Sozialbereich. Mitgliedsbetriebe genießen beste Konditionen und optimierte Prozesse. Dafür 
bündelt hogast das Einkaufsvolumen in allen wichtigen Bereichen – von F&B über Verbrauchsgüter 
und Investitionsgüter bis hin zu Energie und Versicherungen. Der Gruppeneinkauf ist dabei ein 
effektives Instrumentarium. Zentrales Element der Dienstleistungen ist die lieferantenübergreifende 
Online-Bestellplattform EasyGoing. Darüber hinaus bietet hogast wertvolle Beratung und Services 
zu einzelnen Produkten und Themen wie Investitionen, Energieeffizienz, Personal und Finanz-
dienstleistungen. 

Auskünfte  
Mag. (FH) Dietmar Winkler, MAS  
Bereichsleiter Marketing/Kommunikation/Personaldienstleistungen 
T: +43 6246 8963 501, F: +43 6246 8963 9501 
E: dietmar.winkler@hogast.at  
Weitere Informationen: www.hogast.at  
 


