
15 Jahre Bag Company – lange war 

es ein großes Geheimnis: WIE und 

vor allem WO feiern wir unser großes  

Jubiläum?

 

Und es gibt viel zu feiern, da waren wir  

uns alle einig: Ein Unternehmen, das nicht  

nur zusammen wächst, sondern auch  

zusammenwächst, das mit Begeisterung  

seinen Weg geht, sich seit 15 Jahren 

gemeinsam immer neue Ziele steckt und  

diese mit viel Engagement auch erreicht. 

Jetzt blicken wir begeistert zurück auf ein 

sonniges Wochenende in Brixen in Südtirol. 

Für den nächsten Morgen hatten 

wir uns eine Wanderung vorgenom-

men: den Keschtnweg – oder etwas we-

niger Südtirolerisch: den Kastanienweg.  

Nach einem späten Frühstück zückten wir 

unsere Brixen-Karte und alle 21 Baggies 

bestiegen den Stadtbus, der für eine so 

große Gruppe nicht wirklich ausgelegt war. 

Stehend erreichten wir den Ausgangspunkt 

unserer Wanderung durch die wunderschö-

ne Südtiroler Landschaft vorbei an stattlichen 

Keschtnbäumen und über Wiesen mit immer 

wieder traumhaftem Ausblick auf das Eisack-

tal. 

Ziel unserer gut zweistündigen Wanderung 

war der Buschenschank Hubenbauer, bei 

dem wir uns mit einer original Südtiroler  

Marende, einer deftigen Brotzeit mit Käse 

und Speck, stärkten. 

Wieder im „Alten Moar“ angekommen, er-

holten wir uns am Pool, in der Sauna oder 

bei einem Schläfchen auf dem Zimmer. 

Am Abend trafen wir uns zu einem leich-

ten Menü in einer der liebevoll restaurierten 

Stuben des Hotels. 

Im wahrsten Sinne des Wortes „ausklingen“ 

ließen wir den Abend im Biergarten des Ho-

tels, wo uns eine Gruppe lustiger Südtiroler 

mit Gitarren einluden, in ihren Gesang mitein-

zustimmen. 

Gestärkt durch das leckere Frühstück traten 

wir am nächsten Tag alle wieder den Heim-

weg an, wohl wissend, dass wir uns in nicht 

einmal 24 Stunden wieder im Büro sehen 

würden, um in die nächsten 15 BAG-Jahre 

zu starten. 

Am Freitagmittag nach der Arbeit ging 

es los: wir packten unsere Autos und fuh-

ren gut gelaunt Richtung Brenner. In Südtirol 

wurden wir herzlich von der Wirtin des „Alten 

Moars“ empfangen, wo wir unsere gemütli-

chen Zimmer bezogen. 

Gestärkt durch ein „Sportgetränk“ und mit 

einem Taschengeld vom Chef machten 

wir uns zu Fuß auf den Weg in die Innen-

stadt von Brixen. Während die Männer ihre  

„Sightseeingtour“ gleich beim ersten Wirt, 

dem „Schlachthof“, beendeten und zum ge-

mütlichen Teil des Nachmittags übergingen, 

schwärmten die Mädels in Gruppen aus und 

erkundeten die Stadt. 

Abends trafen wir uns dann alle in der Vino-

thek Vitis in einer malerischen Seitengasse 

des Brixener Domplatzes. Draußen wartete 

im mediterran gestalteten Innenhof schon 

eine wunderbar gedeckte Tafel auf die hung-

rige Truppe. Bei gutem Wein und leckerem 

Essen ließen wir die Jahre Revue passieren, 

lachten viel und stimmten zu später Stun-

de immer neue Lieder an, die uns auf dem 

Heimweg entlang der Eisack begleiteten. 
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15 Jahre  
BAGeisterung 
– eine Chronik

15 Jahre Bag Company in Südtirol, Brixen

Ein kleines Team, das 

sich zusammenfand, um ein 

außergewöhnliches Unter-

nehmen aufzubauen.

Eine der ersten gemeinsamen 

Weihnachtsfeiern. Trotz der vie-

len Arbeit und der Herausforderun-

gen, haben wir uns mit Feiern und 

vielen lustigen Stunden über so 

manche Anfangshürde geholfen.

Ballonfahrt

Erfolge gehören gefeiert. Und so erhob 

sich die gesamte Bag Company nach ei-

nem Rekordumsatzjahr mit zwei Ballons in 

die Lüfte. Weit über die Wolken hinaus, um 

die Welt aus einer anderen Perspektive zu 

betrachten.

China Reisen von Roland Gartner in diversen Jahren 

Die persönliche Beziehung zu unseren Produzenten und 

die Überprüfung der dortigen Standards sind bei der Bag 

Company Chefsache. 

5 Jahre Bag Company: Ein Besuch bei 

Johanna Maier, einer mehrfach ausge-

zeichneten Köchin, in Filzmoos in Öster-

reich.

Wir wollten außergewöhnliche Leistungen 

mit etwas Besonderem belohnen, speisten 

königlich zu Abend und verbrachten den 

nächsten Tag mit einer gemütlichen Wan-

derung.

Die legendäre Weih-

nachtsfeier im Magazin 

in Salzburg mit engels-

gleichem Besuch. 

Eine Feier, von der heute 

noch gesprochen und ge-

schwärmt wird.

Seminar „Wa(h)re Herzlichkeit“ im 

Schindlerhof bei Klaus Kobjoll

Herzlichkeit ist einer der wichtigsten Werte 

der BAG und darum konnten alle Mitarbei-

ter ein Seminar mit Klaus Kobjoll zu diesem 

Thema besuchen.

Weihnachtsfeier im Silberg-

haus am Thiersee

Eine ganz besondere Weihnachts-

feier: Wir wanderten gemeinsam in 

der Abenddämmerung zur Hütte 

hoch und verbrachten einen stim-

mungsvollen Abend. Bei Kerzen-

schein und Harfenklängen lausch-

ten wir den Geschichten eines 

Märchenerzählers.

Die 10. Weihnachtsfeier der 

Bag Company 

Starkoch Alfons Schuhbeck und seine 

Kochschule verwöhnen uns und wir 

durften uns aus erster Hand Inspirati-

onen für kulinarische Genüsse holen.

10 Jahre Bag Company

Grillfeier bei den Gartners zu Hause, alle 

Baggies waren dabei und verbrachten ei-

nen lauschigen, lauen Sommerabend.

Auf dem Rosenheimer Herbstfest feier-

ten wir das 10-jährige Bestehen mit unseren 

Geschäftspartnern und den Mitarbeitern.

Ausflug nach Wien mit Übernach-

tung im Oktober 

Die BAG Company wird sportlich 

„Mens sana in corpore sano“ lautet das latei-

nische Sprichwort, das wir uns zum Motto des

Jahres 2014 gemacht haben. Mit einem Lauf-

trainer begann das Fitnessprogramm und ei-

nige von uns nahmen durchaus erfolgreich an 

dem Staffellauf der Gesundheitswelt Bad En-

dorf teil. 

Mittlerweile trainieren wir alle noch (mehr oder 

weniger) mit Fitnesstrainer im Freien oder im 

Aktiva Medici in Prien.

Unser Sportprogramm gipfelte in einer Erleb-

nistour nahe Reit im Winkl. Wir wanderten, 

überquerten mit einem Flying-Fox den Ge-

birgsbach, seilten uns über 40 Meter an einer 

Felswand ab und erholten uns bei einem aus-

gedehnten Abendessen im Hotel Gut Stein-

bach.

Weihnachtsfeier im Herrenhaus 

in Wasserburg

Wenn der Weihnachtsmann kommt und die 

Wichtel durch die Räume tanzen, dann, ja dann 

kann man davon ausgehen, dass es eine sehr 

lustige Weihnachtsfeier wird.

Ein Rahmenprogramm für alle: Jahreszielplanung  

am Starnberger See

Wir nahmen uns zwei Tage Auszeit und widmeten uns folgen-

den Themen: Was läuft gut, was können wir verbessern und 

wo sehen wir die BAG in der Zukunft? Was wollen wir gemein-

sam alles erreichen?

Gewinn der Auszeichnung „TOP 100 Award“ für die 

innovative Idee des POS Portals.

Ausflug zur Wallfahrtskirche Maria Klobenstein in Tirol. 

Wir gingen gemeinsam über den Schmugglerweg zur Tiroler 

Ache und verbanden diesen Ausflug mit einem Abendessen 

im Gasthaus Klobenstein.
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Wir gewinnen den Traum-

firma Award und Yvonne und 

Matteo nehmen die Urkunde 

in Empfang.
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Meine tiefe Überzeugung ist, dass ein Un-

ternehmen dann nachhaltig erfolgreich ist, 

wenn jeder Mitarbeiter eigenverantwort-

lich das tun darf, was er am besten kann. 

Jeder Mitarbeiter hat die Freiheit, sein Ziel 

im Unternehmen auf seinem individuellen 

Weg zu erreichen. Dazu gehören natürlich 

flexible Arbeitszeitmodelle, Home Offices, 

Fortbildungsbudgets usw.

Motivierte Mitarbeiter sind kreativ, 

produktiv und nicht zuletzt - glück-

lich. Das kontinuierliche Wachstum der 

BAG in den letzten 15 Jahren bestärkt uns, 

diesen Weg weiter zu gehen. Wir möchten 

auf diese Art noch weiter wachsen und 

deshalb habe ich mich entschieden, mir 

Unterstützung in die Unternehmensleitung 

zu holen: Seit dem 12. September ver-

stärkt Florian Riesinger unser Team. Flori-

an kenne ich durch meine Seminare „Erfolg 

weitergeben“ und „Design your Life“ und 

er teilt meine Unternehmensphilosphie, die 

Ausdruck meines persönlichen emotiona-

len Codes ist: Spaß, Freiheit und Harmonie.  

 

Florian wird sich zunächst um die Orga-

nisation und Erweiterung der Verkaufs-

mannschaft kümmern und sukzessive 

weitere Aufgaben in der Geschäftsleitung 

übernehmen. Das gibt mir die Möglich-

keit, die Unternehmensorganisation, das  

POS Portal und die Prozesse der BAG  

weiter zu entwickeln und zu optimieren. 

„Vom ersten Moment habe ich die Herz-

lichkeit und die Offenheit von jedem Team-

Mitglied gespürt.

Die Werte sind nicht vorgegeben sondern 

im Team erarbeitet und sie werden wirklich 

jeden Tag gelebt.

Ich freue mich, nun meine Erfahrungen und 

Stärken aus 15 Jahren OEM-Geschäft mit 

Als wir vor 15 Jahre starteten, war mir wichtig, ausgetretene 
Pfade zu verlassen und ein Unternehmen zu gründen, das 
außergewöhnlich ist und in dem Arbeit Spaß machen darf. 

FLORIAN RIESINGER

Leitung Verkauf

+49 (0) 8051 - 901437

f.riesinger@bag-company.com

„Die Aufnahme  
 in der Bag Company war
 außergewöhnlich.“

voller Begeisterung bei unseren Kunden, 

Partnern, Lieferanten und Kollegen einbrin-

gen zu können.“
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